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Die Auftechnung (Vcrredrnung) des Leistungsanlängem mit Gegenansprtidren goggnüber
dem Leistenden Eteht ciner Zahlung ghich.

Der Wdenul dleser B€achdnlgut g blelbt vorbelptlen,
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Frcbtcllungrberch.lnlgung zum §[oucr.baug b.l Baulcttürngcn gcrüE § 4Sb Ab., , Sats I de.
Elnkommenrtousrlr.€8.. (ESIG)

wird hicrmit bcrchcinigt, dass der Empfttnger der Bauhisung (L€istungsempfrhger) von dsr Pflicht zum
Sbuorabzug nach § 48 Abü. 1 ESIG betrEit iet.

Diese gssch.1.ig.ng gilt von! 28.07. 2O1g bt um n.Ol2022.

WlchüqrrHlnrmir:

Dies€ B€§cheinigung isl dem Lcistungs€mpfänger im Original auszuhändigen, wenf sie är be-
stimmte Bauleistunggn gilt. lst dic Beecheinigung ftr einen Zeitraum goltig, kann äuch cin€ Ko-
pia ausgGhändigt wcrdon. Das Original ist mit Dbnstsisgol, Unter:chrift und Sicherheits-Num-
mer vergehen.

Dcr Lelrtungnompflngor hrt dle trahllchkett, rlch durch clno Prttfung der Gülügkch dcr
Frelrtrllungrberchrlnlgung llb.r .ln ovontuelh! H.ltungrrlclko Gwls.hett zu vcrrch.f-
ftn, Diose Prüfung kann durch eine lnEmeteffiege beim Bundeszentralernl für §teu6m
$44ü.!§l&) orfolgcn. Dazu wsrden dic Oaten bcim Bund€sz€nt alamt fllr St€uom g$p€i-
cherl und b€i 6inor lntarnetabfrage d€n Leistungsempfängem bckannt g€g6b6n. Bostätigt das
Bundeszenlrahmt für St€u6m die Gtilt[keit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine lnter-
netabfrage nidrt durchfdrhron, kann er sich durch 6ine Nachfrag6 bei dem auf dcr Freistollungs-
beecheinigung angag6b€n6n Finarizamt Gowissheit veßchafren. Das Unterlasssn einer lntei-
netabfrage bcim Bundeazsntrelamt für Stouom od6r eirler NachfrEge b€im Finenzamt b6grun-
det fllr rlch rllcln koine zur Haftung führende grobo FahrläsoQkeit.

Dic Befreiung von der micht anm Steurrabzug gilt für Zahtungren, die innerhalb des o.g. G0ltig-
keit8zeltraumes und/ oder flir die o.g. Bauleistungon gsleistet w€rden.
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