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Finanzamt München, 80276 München
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Dgtum

14.01.2421

Abfrqen zur Gültigkeit über wtffitbßi dg tur telefonische Rück*agen 089 55899{04 zum Artstarif
Freisteltungshescheinigung zum §teuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 4S b Abs.

I Satz 1 des

Ei n kommensteuergesetzes (ESIG )
Name.

An*chrin Finna ßemgler Ba*n?elematik Sn:bl'*, Ki*tnerhef*tr. {7S, St37S fuhir:ct':en

Reshtsf*rir,:

KaPitalgesellschafi

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht zum
Steuerabzug nach § 48'Abs. 1 E§tG befreit ist.
Diese Bescheinigung gilt vom 14.01.2&21bis zum {3.01.2024.
Wichtiqer Fljntveis:
Dlese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte Bauleistungen gilt. lst die
Bescheinigung für einen Zeitraum güitig, kann auch eine Kopie auegehändigt werden. Das üriginal ist mit Sienstsiegel und §icherheiis-Nummer versehen.
Der l-eistungsernpfänger hat die Möglichkeit, sich dur*h e!ne Fri"lfung der Gültigkeit rJer Freistellungsbesclreinigung r.ibw
ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen. üiese Prüfung kann durch eine lnternetabfrage beim
&undeszsntralamt für Steuern {www.bzst.de} §rfolseil. D*zu wardän die Daten beim. ßundeszeniraiamt für §teuern gespeicheft und
be! einer lnternetabfr*ge den L*istungsempfängern bekannt gegeben. Bestätigt das Bundesz*ntralamt für Sieuern die Gültigkeit
nicht oder kann der Lei*tungsempiänger eine lntemetabfrase nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der
Freistellungsbescheinigung angegebenen Finänzamt Gevrissheit verschaflen..Das Unterlassen einer tnternetabfrage beim
"Bundeseenkalärvrt für §teuern oder einer Saehfraga beiri: Flnanzami begründei für slch allein keine zur l"{aftung führende grohe
F

an fl ässrEKett.

äie Fefreiung von der Pflicht aum §teuerabzug gilt für Zahlungen, dle innerhalb des o,g. Gultigkeitseeitraumes und/ ocler lür die o.g.
fiauleistung*n geleisiet werden. Die Aufrechnung {Verrechnung) des Leistungsempfängeis mit Gegenansprüöhen segenirber deri
Leistenden steht einer Zahlung gleich.

üer Widewuf dfeser Sescfieinlg ung bleibt varbehalteß
Mrt fr*undli*hen

§rüßen

lhr Finanzami
{Dreses §clreihen wurde maschinell e{steltt *nd isf o/rne Unferschrift güttig.)
Date nsch utz

h

in

weis

inforn'latisnen über die Verarbeitung per*onenbezogener Daten in der Steuerverwaltuns und über lhre Rechte'nach der Üatenschutz-§rundverardnung sswie ü§*r Ihre Ansprechpartner in üatenschutzfragen entnehmdn §ie bitte ddm allgerneinen lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnfsrmationsschreiben finden §ie unter wrirrw.finanuamt.de {unter der Rubrik,,§atens*h*tl oder erl:alten §ie bei lhrem Flnanzami.

Hausanschrift
Katharinä-von-Böra-St..4
80333 M{jnchen
Telefex

Kreditinstitut

Btc

IBAN

Bundesb*nk fulünchen
Bayerisehe Landesbank

MARKEEF1TOO
BYIADEII4h4

Llypovereinsbrank München

HYvEDEMM

DE05 7000 0§üü 0070 001§ §6
DE37 7005 0S0S ü00ü ü24S 62
DE78 70il2 027000000s01 20

a}s fi1? - 7777
,,-*--._,,
_.-. s*Bahn: §tachus U-Bahn: (U2).Königsplalz
Haflestellen:
straßenbahn: (Linien 27, za) ottostra#e

E-Mail;

poststslle-aheilungS@famuc.bayern.de

lnternet:

lryww.li*anzamt-muenchen.de

