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Die Köroersõhaft ist nach $ 5 Abs. I Nr. 9 K StG von der
GewStG Von der Gewerbesteuer befreit, we'il s ie ausschl ießl
gemeinnützigen Zwecken im Sjnne der $S 51 ff . A0 dient

Köro er

sch

ich'und

aft st eue r und nac h s 3 Nr. 6
unmittelb ar steuer b eg u nstigten

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezjeht sich nur auf die vorstehende(n) Feststel lung(en).
Hfnwelse zur SteuerbegünstTgung

Dje Körperschaft fördert folgeñde gemeinnützige
- Fördêrung von hl'issenschaft und Forschung

ffi

Zwecke

Die Satzungszwecke entsprechen S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 40.
Hlnwefse zur Ausstellung von Zuwendungsbestätlgungen
Zuwendunqsbestätiqunqen-für Spenden :
D'ie Körpérschaft ist- berechtigt, für Spenden,'i die'ihr zur Verwendung
j

,' Zuwendungsbestät
auszustel len.

gungén nach'

werden

für diese Zwecke zuqewendet
vorgeschri ebenem Vordruck (S 50 AbS. I ESTDV)
steuerl'icher Zuwendungsbestätigungen stehen 'im I nternet
ausfüllbare Formulare zur Verfügung

amt I

für d'ie Ausstel luns
unter https://www.formulare-bfinv.de als
Die-ãmiTichàn Muster

ch

Zuwendungsbestätigungen f ür Mitql iedsbeitr äge:
nach amtlich vorseDie Köroerschaft ist bere chtjst, für Mitgl iedsbeit
schr i eb'enem Vordruck ( S 50 Abs. 1 tSIDV) auszuste lîgfi.tr*.ndungsbestätjsungen
Zuwendungsbestät i gunge n für Soenden und qqfs. M'itql iedsbe'iträqe
das Datum des Fr è'iste I liingsbescheiðes n'icht T¿inger als fünf

wenn

taggenau zu berechnen

(s

63

Abs. 5 A0).

dürfen nur ausqestel lt werden,
Jahre zurückljegt. Die Frist jst

Haftuns bei unrichtlgen Zuwendungsbeståitigungen und f eh verwendet en Zuwendunsen
[{er vórsätzl'ich oder grob fahrlässig eine unr ic ht qe Zuwen dungsbestät-isuns ausstellt ocler
veranlasst, dass Zuwendungen nicht 2u den in d er Zuwendung sbestätigung angegebenen steuerbeqünstiqten Zwecken verwendet werden, haftet f ür die ent qanqene Steuer. Dabei wird die
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0 %, die änt-õanqene Gewerbesteuer oauschal
eniqanqeñe tinkornmensteuer oder Körnerschaftsterrer m1
Zuwendung angesetzt ($'10b Abs. 4 tStG s9 Abs. 3 K stG; s-9 Nr. 5 GewStG) .

rnìt'i5-% der

Hlnwelse zum Kaoltalert r ag steuerab zuo
Bej Kapitalerträgen, di e bis zum 3 îllz.zozo zufl ießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapita l3 und Abs. 10 Satz 1 Nr. 3
ertragsteuerabzug nach $ 44a Ab s.4 und 7 sowie Abs.4b Satz 1 Nr.jch'
beglaubigten Kopìe dieses
EStG die Vorlage dieses Beschei des oder die [iberlassung einer amtl
Bescheides aus.
Das

Gle'iche q'ilt bis zum o. a. Ze'itpunkt für d'ie Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
Abs.6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch da's depotführende Kredit- oder F'inanzdÏenstleistungsinstitut.
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der tatsäch I 'ichen
im Ra hn¡en gi ner
unterlìegt. D'i e tatsächliche
ausschlieBliche
und Lnmittelbar e Erfüì luns d er steuerbegünst i
sein und d'ie Bestimmungen
Zwec ke
der Sat z unq b ea c hten .
Auc n Tur 0'l e 7u k unft muss dies durch ordnunqsmäBiqe Aufzeic hnu ngen (Aufstellung d er Eìnna hmen u nd
Aus gaben, Tätis k e'itsbericht, Ve rmöqensübersicht ñit Nachwé ise n über Bildung und Entwi c klung d er
Rüc kiagen) nach g ewiesen werden (s 63 A0).
beachten
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Er1äuterungen

Es
ist re gelmäßio zu überprüfen, ob die tat sächl iche Geschäftsfûhruns den
gemej nnütz i gkej tsrecht I 'ichen Best'immûngen entspricht. Ihre n ächste Steuererklärung reicñen Sie
bitte - vorbeh alt lich einer a bweichenden
Aufforderunq des Fi nan zamtes - in 2019 für ilas Jahr 2018
'in
ein. Bitte

ac.ht en S'i'e darauf

,

alle

der Steuererkläñung

gen ann ten

Unterlagen

mit e'inzureichen.

Rechtsbehe'lf sb e'leh rung

Die Freistel I ung von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann m'it dem Einspruch angefochten
Der i nsoruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der ansesebenen AuBenstel le
schriftli'ch e inzureichen, d'iesem / dieser elektronisch zu libermitteln oder dort zur Niederschrift

werden.
E

zu erklären.

E'in E i nspruch ist jedoch ausgeschlossen, sowe'it d'ieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gege n den ein zulässiser tinspruch oder (nach einem zulässiqen Einspruch) e'ine zulässiqe
K I ase, Rev i s'i q! oden N'ichtzulassungsbqqchweride anhängig ist.
In- djesem' Fal 1 wird der neúe
'Gegenstand
Verwa I tungsakt
des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für d'ie Einlegung e'ines Einspruchs beträst e'inen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Taqes,'an dem Ihnen-dieser Bescheid bekannt qeqeben worden ist. Bei
Zusendung durc h einfachen Brief sìit Oie Bekanntsabe mit dem dritten Tas naðh-Aufqabe zur Post als
j
'ist.
bewirkt, es

se

denn, dass der Besche'id zu einem-späteren Zeitpunkt zugégangen

weitere I nformat'ionen
öffnungszeiteni:
M0-D0 7:30-15:30,l"1I

7

:30-17:30,FR 7:30-12:00
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