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Dae Befrelung von der pfiicht zum Saeuerabzug g.ilt
keitszeitraurnes und/oder füt: die c.g. Bauleistungen
nung) des LeisLungsempfangiers mrt Gegenansp::üchen
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Freistellungsbeschein ig ung

zun St€,ierabzug i:et 3:tuie:si:rge:
genäß § ,i8 b Abs. 1 Satr i ces
trlrlamrar,cr

für Zahlungen, dre innerhalb des c, q. 3)!r._j-
r --- -:e Atl:e-aT.L--.j :t?_-:-

gegenüber den Leisl-enden steht ei.!e1 Zal,*.r11

S & S Bedachungsgesellschaft
nbH
Reciltsform: GtrbH
Ernst-Reuter-Str. 46
41836 Hückelhoven

wird hieraj-t bescheinigt, dass der Espfäng€r der Bauleistung (Leistungseapfänger) von d.er pffi-cht
zum steuerabzug nach s 48 Abs, 1 EStc befreit ist.

Diese Bescheinigung gilt wot0 21.11 .2016 bis zr:.o 31 .L2.2jlg.

wichtigier Hinweis:

liese Bescheanigung ist cer. Leisr-ungsempiänger im- origanai auszuhänilgerr/ wenn sre ir-rr jresrir:r,,:.
Bau-Leist-unqen gi1t. Ist Cie Beschelnigung für einen zeiiiraün gü1arf, .ta:r:r aucrl sine aaare ausE.-hänciigt we:den' Das original ist ni-! Dlens-Lsiegel, Unterschriir lu:d SrcheLhelt:s-i.Jui.ner ;,-ise her.

Der leistung'seaPf:inger hat die MögLichkeit, sich durch eine prüfung der Gültigkeit der Ererstel-
lungsbescheinigung iiber ein everrtueJ.l-es Haftungsrisiko Gewisstreit zu werschaffen.
Die Prüfunq kann durch eine Interne1-abfrage beim Bundeszentralamt f,jr. S:euel:n {ti;r.:.::: . ..--.--:j..::)erfoicen. Dazu werden dr-e Daten beim Buncieszentral-amt für s:eL:.r-, iespe:c:e--li,d ir =rr,,::-'-r1-ernetabfrage dem Lersaungsempfarrger bekannt gegeben. tsestärag1- das Bunieszen:_:aiatrt _ rsteuern dle Glii'rigkeit nicht od.er kann d€r Lelstungsempränger eine lnterne:abfrage .rlchr dui.it-iuhr..'nr ,::aan 3r sich durc: el-ne jla:-f.rrage bei dem auf rier freistall-rngsbescher:lqutJ a1le.=irar,!:rlri----ia11crl,a1rrL ucr!:-srlel! verschaffen. Das Unteriassen eine:: Iaiernetabf::age beir, Br_tnieszer.tr:lan: lut
Sr-e-üern oier einer Nachfrage belrt Finanzamt begründer. fur s.ich allein keine zur Halcun. rta:€nie
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bleibt vorbelralten.
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