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Bescheinigung in Steuersachen
Certification in Tax Matters

A. Angaben zur Pprson / Perconal data

Hausanschrift

Firmenname / comryny

Firma Strassen- u. TieÍbau GmbH See, oT See, Zum Stausee 32' 02906 Niegky
Rechtsform ./ le g al fo rm
Gründungsdatum der Firma / date of incoryoration
Gesellschaften mit beschránkter Haftuno
1. Juli 1990
Firmenanschrift / rqi stered office, address
OT See. Zum Stausee 32.02906 Nieskv

Finanzamt GÖrlitz
SonnenstraRe 7
02826 GodiE

lnternet
www.finanzamt-goerlitz.de
E_Ítlail
poststelle@fa-goerlitz.

smf

.

sachsen.de

B. Angaben zu de|r steuerlichen Verháltnissen /Information about tax status

'1. Hiermit wird befcheinigt, dass der oben bezeichnete Antragsteller hier

Telefon
(03581) 875-0

I

Ihls ls to ceftiflthat the applicant mentioned above

!
!

tr

!
!
!
x
!
!
!
!
!
2.

Telefax
(03581) 875-1 1oo

I

nicht sefuhrt wild.

Bankkonto

ls not reoistereü
seit dem
is registered since

x
!
x

E

income tax

n

trade tax

E
I

mit

folgenden Steuerarten gefÜhrt wird:

with the following taxes:

Umsatzsteuer
VAT

X
!

Körperschaftsteuer

corporation tax

Lohnsteuer (Arbeitgeber)
wage taxes (as employer)

Deutsche Bundesbank
rBAN DE43860000000086001 532

BIC MARKDEF'I860
Sprechzeiten

Mo
Di
Mi
Do
Ft

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

- 15.30
- 18.00
- 15.30
- 17.00
- 12.00

Verkehrsverbindung

weitere
maintains

Betriebsstátten in anderen Finanzamtsbezirken unterhált
permanent esÍabÍ.shmenÍsin other boroughs/precincts

fálligen Steuerrückstánde no due taxes
x keine
SteuerrÜckstánde in Höhe von l overdue taxes amounting to:

n davon rückstándige
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StraRenbahnlinie 2, 3
Buslinie A, B

Haltestelle Demianiplatz

Zur Zeil bestehen
At the moment there are

tr

zu erreichén mit

I

Lohnsteuer l of which overdue wage taxes

Behindertenzugang:
lnnénhof sonnenstÍaRe
zuÍahrt über TeichstraRe
'Kein zugang fÜr vsrscilússeltéelektronisch€ Dokumente. zugang für qualifi
ziert elektronisch signierte Dokumente
nur unter dén atÍ W.finanzamt-sachsen.de/
aSignatur. html vermerkten Voraussetzungen.
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!
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gegen den Antragsteller wurde seitens des Finanzamtes das lnsolvenzverfahren beantragt
insolvency proceedings were initiated by the tax administration
oer Antragsteller wurde zur Abgabe einer Vermögensauskunft des Vollstreckungsschuldners i' S. d.
S 284 AO aufgefordert
tne appticant was summoned to submit a statement of affairs as judgment debtor (sec. 284 Genera!

FiscalCode)

3. Es sind / There are

X
!
!

keine Steuerbetrágé gestundeV no taxes deferred
oie Betráge laut Anlage gestundeU taxes deferted (see aftachment)
folgende Steuerbetráge gestundeU taxes defened (see below):

Steuerart

/lax

Betrag / amount in

€

fállig seit./due slnce

4. Zahlungsverhalten in den letzten 12 Monaten
Payment history of the last 12 months

I
!

immer pünktlich / always at due date
Überwiegend verspátet I mainly overdue

!
!

Überwiegend pÜnktlich /mainly on due date
immer verspátet t always ovetdue

5' Erklárungsverhalten in den letzten 24 Monaten
Compliance conceming tax retums duing the tast 24 months

x
D

immer pÜnktlich / always on time
Überwiegend verspátet l mainly overdue

f]

E

uberwiegend pünktlich /mainty on time
immer verspátet l always overdue

6. ln den Steuerangelegenheiten des Antragstellers sind gegen den Antragsteller in den letzten S Jahren
keine Steuerstrafen oder GeldbuRen festgesetzt worden.
Fines or tax penalties determined against the applicant in the tast five yearc:! yes X no
7. Sonstiges/ Miscellaneous
Neugründ ungt Newly registered

!

Es liegen folgende abweichende Zustándigkeiten vor

Other german tax offices are involved due to
gesonderte Feststellung nach g 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b AO
transparent determinatíon of income acc. to sec. 180 par. 1 General Fiscat Code

!
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J
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m satz ste ueliche

a VAT group
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Mit freundlichen GrüRen
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D. Drehma-n-n
Sachbearbeiterin

Seite 2 von 2

