
Einanzamt Marl

Steuernumrner: 359 / 51 4 4 / 4376

Finanzamt, 45765 Marf

Berkel Rohrtechnik GfirbH

Brüsseler Str. 6l
45968 Gtadbeck

4 !;)6! uar L

3!as,rcr:str. l
l? e l.n l),)al:,\/\'a-)26,

s1ci1e rher - snume: :

00202408

42.09 .2A2A

F reistellu n gs besc h ein ig ung

zun :,ei:.rabzrg rei Barleas: rngen
qenäß § 48 b Abs. 1 Sal. i.es
Einkor,rrensl.uer jeselzes i IS:ci

Berkel Rohrtechnik GIrbH
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Brüsse]"er str. 67
45968 C].aalbeck

wj.!d hiernit bescheinj.gt,
zrlm Steuerabzug nach § 48

dase der ErDpfänge! de! BauJ.eistung G"eistungseüpfällrrg€r) von der Pf].icht
Aba, 1 ESte befreit ist.

Diese Bescheinigung ist dem Le i stunets emp fänge r im Origrnal auszuhändigen, lrenn sie für: bestinrmte
Bauleistungen giLt. Ist die Beschernigung für einen Zertraum gü1tig, kann auch eine Kopie ausge
händigt werden. Das Original ist ]nit Dienstsiegel, Unterschrift Llnd Sicherheits Nirmer versehen.

Der Leistungseqrf ä'nger hat dia llöglichkeit, eich durcb eine Prüfung de! eültigkeit der Ereistel-
lungsbescheiniqurlg iibe! ein e!.entuelles EaftuJlqsrisiko cewissheit zu r.erschaf,f,en.
Die Prüfung kann dur:ch eine Internetabfrage beim Bunde s z enlraf amt für Steuern (ww.r.bzs..bund.de)
--Iolo-n. DazL u-r-d-n di- D.c-n böin Bu' oor26-, rä'ar .' S.eue" 9öspöi-hö- u.]o b-- a- 6
Internetabfrage dem Le i stungs empfänge r bekannt gegeben. Bestätiett das Bunde s zent ralamt für
Sieue.n die Güftigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Tnternetabfrage nicht durch
führen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Ereistellungsbescheinigung anqeqebenen
Elnanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfraqe beim Bunde s z entral amt für
Si,euern oder einer Nachfrage beim Einanzamt begründet für sich aLlein keine zur Haftung führende
grobe EahrLassigkeit.

Die Befreiung von der Pfficht zum Steuerabzuq qrlt für Zahfungen, die innerhaLb des o. g. Gü1tig-
keitszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistunqen geleistet werden. Die Aufrechnung (verrech-
nung) des Leistungsempfangers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlurg
gLeich.

Der widerruf dieser Bescheinigmng bleibt vorbehalten.

Im Auftrag

D1e Er:eistellungsbeschei.lgxrng wiid bis zun] 30. 09. 2023 verlängert.

wj-chtiger llinweis:
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