
Finanzamt BieIe f eId-Außenstadt
Veranlagungsbezirk 007
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(Bitte bei Rückfragen angeben)

Flnanzamt, 33594 Bielefeld

33607 Bielefe1d
Ravensberger Str. 125
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Freistel I u n gsbeschei n ig u n g

zum Steuerabzug bei Bauleistunqen

gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des

Einkommensteue rge s et z es

02.LL.202L

Herrn
,Iörg Panhorst
Heeperholz 60
33719 Biefefeld

Sicherheitsnummer: 00070501

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
Bauleistunqen gi1t. Ist die Bescheiniqung für einen zeitraum qül-tig, kann auch eine Kopie ausge-
händigt werden. Das Original ist mit Dienstsieqel und Sicherheits-Nummer versehen.

Der lreigtungsempfänger hat die MögJ-ichkeit, sich du:cch eine P!üfung der Gültigkeit der !'reiEteL-
lungsbescheini$rng ü'bar ej-n eveatuelles Eaf,tung§tiEiko GevtiEsheit zu verschaffen.

Die Prüfung känn durch eine Internetabfrage bei-m Bundeszentralamt für Steuern (wlrw.bzst.bund.de)
erfolgen. Dazu hrerden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern gespeichelT---ünd-EET-Ei r
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das BundeszenLralamt für
Steuern die GüItigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine fnternetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Erelstellungsbescheinigungi angeqebenen
Einanzamt Gerrissheit verschaffen. Das Unierlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende
grobe Eahrlässigkeit.

Herrn
Jörg
Panhorst
Heeperholz 60
33719 Bielefeld

wird hier[it beecheinigt,
zum Steuera.bzug nach § 48

DieEe Bescheinigung gi]-t

wj-chtiger Hinweis:

Die Bef reiung vqn_. {9-r_ -!f tlqht
keitszeitraumes und/oder für
nung) des Leistungsempfängers
gfeich.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstefl-t

dass der Empfifrger der Bauleistung (Ieigtungseryfänger) von der Pflicht
Abs. 1 Estc bäfleit ist.

vom 2.tt.2O2a biE zum 4.1-L.2024 .

zum Steuerabzug gilt für zahl-ungen, die innerhalb des o. g. Gültig-
di e o . g .-n-au1-eätün§en- -§eI ei sEäE-nö idän . -Dl- 

d -Au f reChnüng GTe rrech-
mit Gegenansprüchen gegienüber dem Leistenden steht einer Zahlung

.t2

?§

Unterschrift gü1tig.

Konto der Finanzkasse:

Weitere Informalionen auf der letzten Seite
Internet unter www. finanzverwa.l-tung. nrw.de

*1*

Kreditinstitut:
BBK tsIC-LCIC-Ld
rBAN DE44 4800 0000 0048 0015 01

oder im

BlC MARKDEF14SO

*21110 3 *


