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Steu erverwa ltu ng

Finanzamt Kie= 24095 KieI

20!293153216 5I226

Fi「ma
F「au Becke「

BaItic Jobs GmbH

268

Am. Ge「maniahafen 5

POStSteile@fa‑kiel.1andsh.de

24143 KieI

O431 602‑ 3214
0431 602‑ 3009

11.01.2018

Bescheinigung in Steuersachen
Ceh筋caffon加7tⅨ Md#e′S
g輔g im Original‑ Ohne Streichungen' mit DjenstsiegeI und Unte「sch珊oder a‑s begIaubiste

On小va〃d.as an o内海a川筋out dd舶ons, hch o微光I sea/ and s旬vatu健or as a ce棚ed copy

A。 Angaben zur Person / Persona/ deね

B・ Angaben zu den steuer!ichen Verh割tnissen l hfoma書ion aboutぬx sぬfus

l. Hiermit wird bescheinigt

dass de「 oben bezeichnete Ant「agsteIie「

7榊e is fo certy約at脇e a即席ant men鍬oned above
□ hje「 nicht geft皿wird /is not regisfered.

図seit dem /is registered shlCe Ol.07.2016
□ mit foIgenden Steuerarten hier gefロhrt wi「d /脇I7絢e fo侮wt巾faxes‥

口

Einkommensteue「/hcome fax

図

Umsatzsteuer/VAT

図Lohnsteue・ (A「beitgebe「) / wage faxes (as emplQys

図

図

K6「pe「schaftsteue「/coIPO伯的nねx

Gewerbesteuer/hade fax

□

Finanzamt Kiel' Nebenstelle Ho他naue「 St「・ 183, 24118 Kie= Telefon O431 602 ‑O I Fax O431 6O2 1009 l
Postansch「ift: Finai章Zamt KieI , Postfach 24095 KieI
E‑Ma航POStSteiIe@fa‑kiei.1andsh.de

Sprechzelten川O

Di

Do・ F「 8:00 ‑ 12:00 ∪回D。4:00 ‑17:00 Uhr l Mittwoch geschIossen l und nach Vereinba「ung

Glaubige「 ID: DE 88 FIN OOOO OOO1 392

Bankve臨d…g: Deutsche Bundesba=k, F栂一e Hamburg'一BAN DE 80 2000 0000 0020 2015 16, BiC MARKDEF1200
E‑Ma=Adresse=: Kein Zugang fu「 eIektronisch signierte oder versc博SSelte Dokumente

‑2‑

□

weitere Iohnsteuerliche Betriebsstatten in ande「en Finanzamtsbezi「ken unte「haIt.

mah舶ins o妨er pemanent estab庵hments h? Other boroughs佃胎c励cts.

2. Zurzeit bestehen
At me moment的eIe aIe

図

□

keine f割Iigen Steue「「uckstande /no due faxes.

steuerruckstande in H6he von / OVerdue faxes amoun緬g fo:

□
. □

Euro

davon 「uckstandige Lohnsteue「 /of which overdue wage faxes:

Eu「0.

Das Finanzamt hat einen Antrag auf Er6ffnung des insoIvenzverfah「ens ube「 das Ver置
m6gen des Ant「agste!Iers gestelIt,

lnsoIveney pIOCeedings were hi脆ted by the fax adm面strauon. ,

□

Das Finanzamt hat den Antragsteller zu「 Abgabe eine「 Verm6gensauskunft i.S.d.
§ 284 AO aufgefordert.
77)e app侮ant was summoned to submit a statement of伽ancfaI a種油S佃eC. 284 Gen‑
eI頼/ FiscaI Codq).

3,

Essind/77)eIeaI℃

因

keine Steuerbet「age gestundet /no taxes defe〃ed.

□

die Steuerbetrage laut AnIage gestundet /faxes defened (See a舶chmenfy.

□

folgende Steuerbet「age gestundet / faxes deferred (See be/Ovy):

Steuerart/ぬx

Betrag/a肋ouǹinEu「o

4, Zahlungsverhalten in den letzten 12 Monaten:
Payment history of the /ast 12 mon紡s:

図imme「 p師k軸ch /aIways at due date.
□

uberNiegend punk輔ch /mainly on due date.

□

軸oerwiegend verspatet /mahly oveIdue.

□ immer verspatet /aIways overdye.
5. E「kIarungsve「haIten in den Ietzten 24 Monaten:

Comp施nce conceming fax IetumS du面g的e /ast 24 mon妨S:
Steuererklaru ng sp輔cht / Ob座ya的n

因immer punktlich e冊It /加/勅ed aIways on fine.

□

uberwiegend punktIich e冊Ilt /血棚ed mahly on妬ne.

□

ubeMiegend verspatet e冊Ilt /fu棚ed mahly overdue.

□ imme「 verspatet e冊ilt /血I棚ed always ove/due.

F引!igkeit/dueぬte

‑3‑

6. !n den Ietzten 5 Jah「en sind in den Steue「angeIegenheiten des A=tragSte=ers
ln the /as描Ve yeaIS there were

図垣哩Strafen oder Geldbuβen gegen den Ant「agstelle「 wegen Steuerstraftaten oder
Steue「o「dnungswidrig keiten festgesetzt wo「den.

哩伽es or iax penaIties defe仰hed agah了St fhe app侮ant・
□ strafen oder Geldbu船n gegen den Antragste=e「 wegen Steuerst「aftaten oder
Steuerordnungswidrigke確m festgesetzt worden.

伽es or fax penaI細s detem爪ed agahst ute app〃cant・
7. Sonstiges /Misce胎neous

□

Neugrundung / Net時registered

Es Iiegen fdigende abweichende Zustandigkeiten vor:

Other geman tax oHlces are hvo/Ved due to:
□ Gesonderte FeststeIlung nach § 180 Abs. 1 N「・ 2 Buchstabe b AO
hanaparent detemhafron ofhcome acc・ fo sec・ 780 par 7 GeneraI Fiscal Code
亡] Umsatzsteue滴che Organschaft

a VATgroup

□

∴

