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Feststel luno
Umfanq der Steuerbefreluns
üi.ä-röroöisöhäft'iit nach-S 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit,
Sie ist'nach $ 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befrejt'.

Hinweise zur Steuerbeqünstigunq
biä rdiöeFdcnäif fOidäit im-Sifrne der S$ 51 ff. A0 ausschljeßlich und unmittelbar folgende
qemei nnütz'i qe Zwecke :
:-ndrOeiüns-von hliCienschaft und Forschung (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 A0)
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Maaßstr. 32
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Fre i ste 1 I r-rngsbesche id
für 2020 zur

Körperschaftsteuer
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Hlnwels zur Ausstel'luns von Zuwendungsbestätlgungen
ij'iä.-[iiioeiicääii-iit bäreöhtiqt. für-Spenden,-diö'ihr zur Verwenduns für diese Zwecke zugewendet
üäraän'.'iuwänaunqiOöstätiöunqön'naiin ähttfch'vorqesChriebenem Vordrück (S 50 Abs. 1 ESTDV) auszu-
itäTiän.-üie ÄmtliötiÄn-lluitei ftii d{e Ausstel iunö steuerl icher Zuwe4dungsbestät!gungen stehen im
tniernet untei httpC://www.formulare-bfinv.de ali ausfül lbare Formulare zur Verfügung.

Die Köruerschaft ist berechtiqt. für M'itSliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebbnern Vordruck (S 50 Ab5. 1 ESTDV)-auszustellen.
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ist taggenau zu berechnen (S 63 Aös. 5 A0).

Haftung bel unrlchtlgen Zuwendung
l,ler voFsätzl ich oder-grob f ahrläs
lasst. dass Zuwendunqen nicht zu
Zwecken verwendet weiden, haftet
steuer oder Köroerschaftsteuer mi
dung angesetzt (S 10b Abs. 4 ESIG
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der Zuwendünssbestät'iÜung angegebänen steuerbegünstigten
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Hinwels zum
Bei Kapita 1 e
ert r a gst eu er
Satz 1 Nr. 3
Kooie dieses
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I ta'l ertra g süeuerabzug
äqen. die-bis zum 31. i
uö nach $ 44a Abs. 4 u
tG die Vorlaqe dieses
scheides ausl Das Glei
euer nach S 44b Abs. 6
stungsinstitut.
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b Satz i Nr. 3 und Abs'. 10
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kt für die Erstattung von
epotführende Kredit- oder

Die Vorlaqe dieses Besche'ides jst unzulässig, wenn d'ie
Geschäftsbetrieb anfal len, für den d'ie Befrejung von d
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Anmerkungen
Bitte beachten 5ie,
sächl ichen Geschäfts
ner Außenorüfunq - u
und unmittelbarä Erf

dass di
führunq
nterliä
ül lung

e Inansoruchnahme der Steuerbefrejunqen auch in Zukunft von de
abhänqt. d'ie der Nachprüfunq durch das Finanzamt - ssf. im Raqt. Diö tatsächliche G'eschäftsführunq muss auf d'le ausschlieBl

öer steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und d'ie Bestimmun

inem wirtschaft
ftsteuer ausges

hen
ossen ist.
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gen d
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Satzunq beachten
Dies nrüss auch künft'iq durch ordnunqsmäß'ise Aufzejchnungen (Aufstellung der Einna[men und fusgab-
än.-räiiöt<eitCneiichtl VermöqensilbeFs'icht-mit Nachwe'isen über Bildung ünd Entwicklung der Rück-
laÖen) nächgewiesen werden ($ 53 A0).
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Finanzkasse Heidelber
Maaßstr. 32, 69L23 He
Te1.: (06221)7365-141
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l,le'itere Informationen auf der 'letzten Se ite odelim
Internet unter www.fa-baden-wuerttemberg.de

Kreditinstitut:
BBk Kar I sruhe
IBAN DE50 6600 0000 0067 0015 10
LBBl,l/BW-Bank Stuttgart
IBAN DE30 6005 0101 7421 5001 68
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enbest
nter hä . Für diesen

des Freibet
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E r'läuterungen
Diqser Festsetzung.l'iegen Ihre (am 29.10.2021. un L8:44:47 Uhr) jn authentifj'zjerter Form überm'it-telten Daten zugrunde. -

Rechtsbehe I f sbe'lehruns
Die in diesem Bescheid entha I

dem
, d'i

lmmungIt einen (einheitl ichen) wirtschaftl ichen Geschäftsbetrieb
sichtigqng der Besteuerungsgrenze nach S 64 Abs. 3 Ä0 bzvl.
DerscnaTtsteuer.
bs Freibetrags nach S 11 Abs. l Satz 3 GewStG ergibt sich

tenen Verwaltungsakte können mit dem Einsor
vorbezeichneten F'inanzarnt oder bei ile

esem / d'ieser elektron'isch zu übermitteln o

uch ar an
der d

ngefochten werden.
gegebenen Außenstelle
ort zur Niederschrift

eschlossen, soweit dieser Bescheid einen verwaltunqsakt ändert oderger Einspruch oder (nach einem zulässisen Einsnruch) eine iüiäsiiqe
lassungpbgschwerde anhängig ist. In- diesem' Fal I w'ird der neüe
ecnlsDene I TsverTanrens.
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Der E'inspruch i st be ischriftlibh einzure'ichen
zu erk I ären .Ein E'inspruch jst jedoc
ersetzt, 'gegen den öin z
Klage, Rev'is'ion oder N

Verwa ltungsakt Gegenstand
Die Frist für die Einlequ
Sje beginnt mit Ablaüf
Zusendung durch ejnfachen
bewirkt, es sei denn, das
Be'i E'inlegung des Eins
Einspruch richtet. Es soI
sol lbn d'ie Tatsachen, d'ie
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ntgabe mit dem dritten Tas naöh-Aufqabe zur Post als
em späteren Zeitpunkt zugögangen jst.
rlva ltungsakt bezeichnet werden, gegen den s'ich der
nwieweit der Verwaltunssakt anqefoöhten wird. Fernern, und d'ie Beweismitte'l angef ührt werden.

Steüerverwaltung und über Ihre
chDartner in Datenschutzfraqen
dei' Finanzverwaltunq. Dieies
der Rubrik "Datenschütz") oder
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nformationen über die Ver a rb e'i
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we'itere Informationen

Öffnungszeiten:

ZIA:'im Internet unter, www.fa-heidelberg.de
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