50676 Kö1n
Weidenbach

Finanzamt Köln-Süd

Am

Steuernummer | 2t9 / 58L0 /2227

Telefon
S

L4 . 0L .20]-4
5

022L / 2026 -215A

icherheit

snummer

:

00440045

Finanzamt, Postfach 250160, 50517 KöIn

zum steuerabzug bei Bauleistungen
gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des

Firma
EI,MOT GmbH

Mertener SEr. 1

Freistellungsbescheinigung

a

Einkommensteuergesetzes

(

EStG)

50958 Köfn

ELI,IOT GnbH

Rechtsform:

GmbH

Mertener Str. 1

a

50968 KöIn

wird hiermit bescheiniqt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht
zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 EStG befreit ist.
Dj.ese Bescheinigung gilt

vom 14'01.2014 bis zum 31.f2.2OL5"

wichtiqer Hinweis:
Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Original auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
kann auch eine Kopie ausgeBaufeistungen gilE. Ist die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig,
händj-gt ,"iderr. Das Originaf ist mit Dienstsiegg.],. Unterschrift und Sicherheits=Nummer versehen.
Der Leistungsempfängrer hat die Möglichkei€, "sich durch eine Prüfung der Gültigkeit de! Freistellungsbescheinigung über ein eventuell-es Haftungsri.siko Gewissheit zu verschaffen.
Die prüfung kann.durctr eine Internetabfrage,beim:Bundeszentralamt für Steuern (www.bzsE..bund'de)
erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bunde.s,zentrafamE für Steuern gespeichert und bei einer

Int.ernetabfrage dem Leistungsempfänger bekannE gegeben. Bestätigt

das Bundeszentrafamt für

Steuern die cültigkeit nicht oder kann der Leistungsempfänger eine Internetabfrage nicht durchführen, kann er sich durch eine Nachfrage bei dem auf der Freistelfungsbescheinigung angegebenen
FinanzamE Gewissheit verschaffen. Das Unterl-assen einer Internetabfrage beim BundeszenEralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich allein keine zur Haftung führende
grobe FahrIässigkeit.

Die Eefi:eiung von der Pflicht zum Steuerabrtg Et)r- für Zah.lungen, Cie innerhal-b Ces c. 3. Gtiltigkeitszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen gefeistet werden. Die Aufrechnung (Verrechnung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
^l -i

aL

Der vtiderruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten.

Auftrag

(Dienstsiegel

)

Fi nan z amt Kö l n - Süd
Steue r nummer: 219/5810/2227

50676 Köln
Am Weidenbach ·6
Telefon 0221/2026 - 2187

12.10.2015

Sicherhe i t s nummer:

00440045
Finanzamt ,

Postfach 250160 , 50517 Köln

Firma
ELMOT GmbH
Merten e r Str . l a
50968 Köln

Freistellungsbescheinigung
z um Steuerabzug bei Bauleistungen
g emäß § 48 b Abs . 1 Satz 1 des
Einkommensteuergesetzes (ESt G)

ELMOT GmbH
Rechtsform : GmbH
Mertener Str . 1 a
50968 Köln
wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht
zum Steuerabzug nach § 48 Abs . 1 EStG befreit ist.
Die Freistellungsbescheinigung wird bis zum 31.12.2018 verlängert .
Wi chtiger Hinweis:
Diese Beschein igun g i st dem Leistung semp fänger im Origi nal aus zuhändige n ,
wenn sie für bestimmte
Bauleistung en g ilt. Is t die Bescheinigung für einen Zeitraum gültig ,
kann auch eine Kopie ausge und Sicherheits - Nummer versehen .
h ändigt werden. Das Original ist mit Diens tsiegel , Unterschrift
Der Leistungsempfänger hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der Gültigkeit der Freistellungsbescheinigung über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu verschaffen.
Die Prüfung kann durch eine Internetabf rag e b ei m Bundesze ntralamt für Steuern 1· -.- . . Zc-.
erfolgen.
Dazu werden die Daten beim Bundes zen tralamt für Steuern gespeichert und bei einer
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekann t
ge geben.
Bestätigt das Bundesze ntralamt
für
Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistu ng sempf ä nger eine Interneta bfra ge nicht durch führen , kann er si ch durch eine Nachfrage bei d em auf d e r Freistellungsbesche ini g u ng angegebene~
Finan z amt Gewis s h ei t ve r schaffe n. Das Unter las se n einer I nternetabfrage beim Bundes z entralamt für
Steuern oder ein e r Nachfrage beim Finanzamt be gr ündet für sich allein keine z u r Haftung führende
grob e Fahrläss igkeit.
Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gilt für Zahlungen, die innerhalb des o. g. Gültig keitszeitraumes und/oder für die o . g . Bauleistungen geleistet werden.
Di e Aufrechnung (Verrech nu ng ) des Leistung s emp f ä ngers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leiste nden steht einer Zah lung
gleich.
Der Widerruf dieser Bescheinigung bleibt vorbehalten .
Im .Z\uftrag

(Dienstsiege l)

*l*

