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Feststel I ung
Uhfang der Steuerbegünst i9un9
Die Kö.pe.schaft ist .ach § 5 Absatz I N.. I KStc von de. Kö.perschaftsteuer bef.€it, l],eit sie
a!sschließlicrr und unmittelba. s1e!e.begünstigten geireinnützigen Zwecken im Sinne de. §§ 5l ff. A0
Die Rechtsbehelfsbereh.!ns bezieht sich nur auf dje vorstehende(n) Festste uns(€n).
Hinueise zur Steuerb€günst igung
Die 'ö oe_s.rär, ,ö oe' ro qe.o.go-p..rLrl,qe -*.c..:
IS:S::. 9 o. Rp' Lr9 dL5,oDorseaia.
Die SatzLrngszuecke entsp.ecrren § 52 Abs. 2 Satz I N. 1r
Hinweise zur Ausstetlung von Zuvendungsbestätigung€n
Zirllendungslrestät i gungen

für

A0_

Spenden:

Dje Körpe.schaft .rlt- !eler-!1j,S!, für spenden. dje ih. zu. Ve.wenduns fü. diese zrecke zLjgewendet
vlerden. Zuaendunssb€stätiqunqen nach amtlich vo.gesch.iebenem Vord.Lrck (§ 50 Abs. I ESTDV)
Die änll-iciren Muster für die Ausstet tlng steuert iche. Zuwendungsbestätigungen sterren im tnte.net
!nter https://rr|l|/.formula.e bfinv de ars ausfüttba.e Fo.mula.e zu. Ve.fügLrn9.

für Mi t g I i edsbe i t.äge:
Die Köfperschaft jst bejcqt! LqLJa. Mitoriedsbeiträqe zuw€ndunqsbestätiqunqen nach amttich vorse
schrielrenem Vo.druck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) at!§!t!§l§.1-l_e!.
Z!wendungsbestät igunqen

fü. Spenden und ggfs Mitgtiedsbeit.äge dü.fen nLr. a!§ge§tettt *erden,
das Datum des.o.Freistellungsbescher'des nicht länqe. ats fünf Jah.e z,rnücktiegt. Oie Frjst ist
lagg.^". /L oer..
§ 6I aDs 5 a0

Zuwendungsbestätigungen
wenn

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestatigungen und fehtverwendeten Zu*endungen
Wer vo.sätzl ich ode. g.ob fah.lässig eine un.ichtige Zu endungsbestätigLrng ausstet tt ode.
veranlasst, dass zU|/endungen nicht zu den in de. zuwendunqsbestätig!ng angegebenen steue.
a'egÜnstigten zrvecken verwendet l.l€rden. haftei für Ore enigangene Ste!e.. Dabei lii.d die
entgangene Einkomme.steue. oden (ö.pe.schaftsteue. mit 30 %, die entgargene GeHerbesteirer pauschat
mit rs%de. zuNendung angesetzt (§ iob abs.4 EstG, §sabs 3 r(stc. §9 Nr. 5 cerstc).
5e zun Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitale.t.ägen, die bis zum 31-12-2A22 zufließen, .eicht für die Abstandnahme vom KaDitate.t.agsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 so!,,ie Abs. 4b Satz I N.. 3 !.d Abs_ 1O Satz I Nr. 3
EStC die Vo.lage djeses Bescheid€s oder dre Übe.tass!ng ei.er amtt r.h begtaubjgten Kopje dieses

Hi nwei

Gleiche 9ilt bis zum o a. ZeitpLrnkt fü. die E.statt!ng von Kapitatertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 N.. 3 EStG du.ch das deDotfürrrende K.Adit oder Finanzdi.anstteisr!nosDas

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme de. Ste!erbefrei!fg auch von de. tatsächt ichen
Geschäftsfüh.ung abhängt, die de. Nachp.ijfLrng d!nch das Fina.zÄmt ggf. im Rahmen eine.
AußenprÜfung - unte.liegt Die tatsächtiche Geschäftsführung muss auf dje ausschtieß1iche
und Lrnmittelba.e E.füll!ng de. steue.begüfsti9te. Zeecke ge.ichtet sein und die Best immLrngen
de. Satzung beachten.
aLrch für die z!kunft m!ss dies du.ch o.dn!ngsmäßige aufzeichn!ngen (aufste ung der Einnahmen und
A!sgaben, Tätigkeitsbericrrt, Ve.mögensübersicht nrit Nachreisen über Eitdunq und Entwicklunq de.
Rücklagen) nachse$iesen rrerden (§ 6t A0)
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äuterungen

ist regelmäßig z! iiberpl.Üfen, ob die tatsächliche Geschäftsfüh.un9 den gemeinnützigkeits.echtlichen Bestimmungen entsp.icht. Ihre Lächsre 5te!e.e.tlä.unq rei.hen Sie bitte vorbehatt
lich einer abweichenden auffordenung oes rrnanzamtöi- rll2o-2 r lüi die Janre 20t5 bis 2o2o ein.
Bitte achten sie daralf, alle in de. steuere.krärLrns senannten Unt.i Eaai-( B-äi7;-Gewi und
VerlLrst.echnLrng trzw. Aufstellunq üben sämtliche Einnarrmen und Ausgaben, Aufstellung übe. das Ve.mögen, Pnotokolle de. Mitgliede.versammlung, Geschäftsbericht, ,ätigkeitsbe.icht usl,v.) mjt
Ich \4eise danauf hin, dass die Übe.hittlung der Steuererklä.ung etekt.onisch z! e.fotg€n hat;
dies kann ent{eder über das ELSTER I 0nline-Finanzamt (www.€lsi€..de) ode. mittels ko;me.zie)ler
Es

SteLre.sof tware e.f ol qen.

0atenschutzhinweis:

lnfonmationen Übe. die Ve.a.beitung personenbezoqefen Daten in der Steuerve.l4att!ng und übe. Ihre
Rechte nach der Datenschutz G.undve.o.dnung so$ie übe. lh.e Ansprechpartne. in Datenschutzfragen
entnehm€n Sie bitte dem allgemeinen Info.mationssch.€iben der Firanzve.l4altung. Dieses
lnfol.mationsschreiben finden Sie unter ll/l.l11 finanzamt.de (unter der Rubrik Datenschutz ) ode.
errralten Sie bei Ih.em Finanzamt.
Rechtsbehel fsbe I ehrung
Gegen diesen Freistel l!ngsbescheid

ist der Einspruch gegeben.
Ein Einsp.lrch ist jedoclr ausgeschlossen, so|reit diese. Bescheid einen Ver{artungsakt ände.t ode.
e.setzt, gegen den ein zulässige. Einspruch ode. (irach einem zulässigen Einsp.uch) eine zulässjge
Klage, Revision oder NichtzLrla§sungsbeschee.de anhängig ist. In djesem Fall wi.d der ne\re
Ve.vlaltungsakt Gege.stand des Rechtsbehelfsverfah.ens Dies gilt a!crr, §ol,eit sich ein
angefochtene. Vorauszahl!ngsbescheid durch die Jalrressteue.fe§tsetzung erledigt.
0e. Einsp.uch ist bei dem vo.bezeichneten Finanzamt sch.iftlich einzureichen, diesem elekt.onisch
zu übe.mitteln oder dort zur. Niede.schrift zu e.klä.en.
Die F.ist fÜr die Einlegung eines Einsprlchs betnägt einen Monat. 5ie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen diese. Bescheid bekännt gegeben wo.den ist- Bei Z!sendung du.ch einfachen
B.ief ode. Zustellufg riittels Einschreiben durch Llbe.gabe gilt die Bekanntgabe mit dem dnitten Tag
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sej denn, dass der Beschejd zu einem späte.en Zeitpunkt
Bei Zustellung mit Zustellungsul.kunde oder mittels Einsch.eiben mit Rückschein ode. gegen Empfangsbekenntnis ist Tag den Bekanntgabe der Tag de. Zustellung.
Wenn Sie beabsichtigen, einen Einspruch elekt.onisch einzulegen, pird empfohlen, den Einspruch
übe.'Mein ELSIER' (srw.elsie..de) einzulegen.
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