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Feststel lung
Umfang den Steuenbegünstigung
Die Körperschaft  is t  nach S 5 Abs. I  Nr.  9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach I  3 Nr.6
GewStG von der Gewerbesteuer befrei t r  wei l  s ie ausschl ießl ich und unmit te lbar steuerbegünst igten
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der 55 5T f f .  A0 dient.

Die Rechtsbehel fsbelehrung bezieht s ich nur auf die vorstehende(n) Feststel lung(en).

Hinweise zun Steuerbegünst igung
Die Körperschaft  fördert  fo lgende gemeinnützige Zwecke:

-  Förderung der Erziehung

Die Satzungszwecke entsprechen S 52 Abs. 2 Satz I  Nr.  7 A0.

Hinweise zun Ausstel lung von Zuuendungsbestätigungen
Zuhrendungsbestät igungen f  ür  Spenden:
Die Körperschaft  is t  berecht igt ,  für  Spendenr die ihr  zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werdenr Zuwendungsbestät igungen nach amtl ich vorgeschr iebenem Vordruck (5 50 Abs, I  ESTDV)
auszustel len.
Die amtl ichen Muster für  d ie Ausstel lung steuer l icher Zuwendungsbestät igungen stehen im Internet
unter ht tps: . / . /www,formulare-bf inv,de als ausfül lbare Formulare zur Verfügung.

Z uw e n d u n g s b e s t ä t i g u n g e n f ü r 1'l i t g I i e d s b e i t r ä g e :
Die Körperschaft  is t  berecht igt '  für  Mitgl iedsbei t räge Zuwendungsbestät igungen nach amtl ich vorge-
schr iebenem Vordruck (5 50 Abs. I  ESTDV) auszustel len.

Zuwendungsbestät igungen für Spenden und ggfs.  Mitgl ieclsbei t räge dürfen nur ausgestel l t  werden,
wenn das Datum des Freistel lungsbescheides nicht  länger als fünf  Jahre zurückl iegt .  Die Fr ist  is t
taggenau zu berechnen (5 63 Abs. 5 A0),

Haftung bei unrichtigen Zuuendungsbestätigungeh und fehlvenuendeten Zuwendungen
l. ler  vorsätzl ich oder grob fahr lässig eine unr icht ige Zuwendungsbestät igung ausstel l t  oder
veranlasst ,  dass Zuwendungen nicht  zu den in der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuer-
begünst igten Zwecken verwendet werdenr haftet  für  d ie entgangene Steuer.  Debei  wi t 'd die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit  30 %r die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mit15%derZuwendungangesetzt(5lObAbs.4EStG'59Abs.3KSIG'59Nr.5GewStG).

Hinweise zurn KapitaleFtragsteueFabzug
Bei Kapi ta ler t räqen, die bis zum 31.12.202L zuf l ießenr reicht  für  d ie Abstandnahme von Kapi ta l -
ert ragsteuerabzug nach I  44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz I  Nr,  3 und Abs. l0 Satz I  Nr.  3
EStG die Vor lage dieses Bescheides oder die Über lassung einer amtl ich beglaubigten Kopie dieses
Bescheides aus.
Das Gleiche gi l t  b is zum o. a.  Zei tpunkt für  d ie Erstat tung von Kapi ta lert ragsteuer nach
S 44b Abs.6 Satz I  Nr.5 EStG durch das depotführende Kredi t -  oder Finanzdienst le istungs-
inst i tut .

Annenkungen
Bit te beachten Sie '  dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächl ichen
Geschäftsführung abhängtr  d ie der Nachprüfung durch das Finanzamt -  gst .  im Rahmen einer
Außenprüfung -  unter l iegt .  Die tatsächt iche Geschäftsführung muss auf die ausschl ießl iche
und unmit te lbare Erfül lung der steuerbegünst igten Zwecke ger ichtet  sein und die Best immungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft  muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstel lung der Einnahmen und
Ausgabenr Tät igkei tsber icht '  Vernögensübersicht  mit  Nachweisen über Bi ldung und Entwicklung der
Rücklagen) nachgeür iesen werden (5 63 A0).
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Erläutenungen
Es ist  regelmäßig zu überprüfen'  ob die tatsächl iche Geschäftsführung den
gemeinnützigkei tsrecht l ichen Best immungen entspr icht .  Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
bi t te -  vorbehal t l ich einer abweichenden Aufforderung des Finanzamtes -  in 2020 für das Jahr 2019
ein.  Bi t te achten Sie daraufr  a l le in der Steuererklärung genannten Unter lagen mit  e inzureichen.

Rechtsbehelf sbelehnung
Die Freistel lung von der
werden,
Der Einspruch ist  bei
schr i f t l ich einzureichenr
zu erklären,
Ein Einspruch ist  jedoch ausgeschlossenr soweit  d ieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert  oder
ersetztr  gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klager Revis ion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängi9 ist .  In diesem Fal l  wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehel fsverfahrens.
Die Fr ist  für  d ie Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit  Ablauf des Tagesr an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist .  Bei
Zusendung durch einfachen Br ief  g i l t  d ie Bekanntgabe mit  den dr i t ten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr  es sei  dennr dass der Bescheid zu einem späteren Zei tpunkt zugegangen ist .

Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann mit  dem Einspruch angefochten

dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei  der angegebenen Außenstel le
diesem,/  d ieser elektronisch zu übermit te ln oder dort  zur Niederschr i f t

-  wel tere InformäI10nen

0ffnungszei ten:

Mo. -Mi .7.30-15.30'Do. 14.00-I8 'Fr.7.30'L2.


