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Uflfang dar Struel.begünst igung
0je Körp€rschaft ist nach § 5 Abs. 1 N.. I KSIG von der Körperschaftsteler und nach § 3 N.. 6
GewStG von den Ge$/erbesteue. befneit, relt s1e ausschiießlich und unmittetba. steLJe|"begünstlgten
gehelnnÜtzigen Zrecken im Sinne den §§ 5r ff. A0 dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezi€ht sich nur auf dje vorstehende(n) Feststeltung(en).
se rür Steuer!69ünstigung
0ie Ktjnperschaft fönde.t ausschließlich und unmlttelbar folgende gemeinnützige ZNecke:
Fö.de.ung der Volks- und Berufsbildung ejnschljeßlich den Studentenhilte
0ie satzungszuecke entsprechen § 52 ab§. 2 satz I Nr. 7 40.
llllifet3a zor au3stellung von zurendu ngsDe3t at I gungen
zuwenduhgsbestätigungen für spenden:
Die Körperschaft ist be.echtigt, für Spenden. dle ihr z!. ver*endung fÜr diese Zf,ecke zuge endet
{erden, zu*endungsbestätigungen nach amtllch vorgeschrieDenem vordruck (§ 50 abs, 1 EstDv)
Die amtlichen ilLrster fll. die Ausstellung steuerllcher zuBend u ngsttest ät i gu ngen stehen 1m Inte.net
unter http§://r{lrs.formulare-bflnv.de als au§füllbare formulare zur verfüqungHi nwel

zurirendungsbestät i gungen fÜn Mitgl iedsbeitl.ä9e:

Dle Könpenschaft ist befechtigt, für Nlit9lledsbeiträqe zuwend!ngsbestätiqunqen nach amtllch vo.qeschrleb€nem Vordruck (§ 50 abs. I ESTDV) ausz!stellen.
zuwendungsbestätig!ngen für Spenden und 99fs, Mitgliedsbeiiräge dürf€n nu. ausgestellt werden,
l4enn das Datum des Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jah.e zul.ückliegt. Die Fnlst ist
taggenau zu benechnen (§ 63 Abs. 5 A0).

Heftung b.l unrichtigen zuvendungsbestätigungan und fehlver endeten zuwendungEn
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine un.ichtise zul{endunssbestätisung ausstellt oden
veranlasst, dass zuwendlngen nicht zu den i. der zuwendungsbestätigung angegebenen steLrenbegünstigten Zwecken verwendet Be.den, haftet für die entgangene Steue.. oabel lrl.d die
entgangene Einkomm€n§teuel" oder Körperschaftsteue. hlt 30 %, die entgangene Gererbeste!e. pauschal
mit 15 I der zulrendu.g angesetzt (§ 1ob abs.4 EstG, § 9 abs.3 XstG, § I Nr.5 GewstG).
3a tui l(rDltalel.traEsteuerabruE
Bel Kapitalerträgen, die bls zum 31-12.2023 zufließen, .eicht für die Abstandnahne von Kapitalund
ertnagsteuerabzug nach § 44a abs.4 unct 7 satz l N.. 1sol{ie.. abs.4b satz 1Nr.3
Ab§. 10 Satz 1 N.. 3 €StG die vorlage dieses Eescheides ode. die Uberlassung elner ämtlich begläubtgten (opie dieses Bescheides aus.
bjs zum o, a. zejtpunkt fü. die E.stattung von Kapitalertragsteue. nach
Das Gtelch€ gilt
§ 440 abs. 6 satz 1 Nr. 3 EstG du.ch das oepotführende Kredit- oden FinanzdlenstleistungsHi nBei

Die vorlage dieses Bescheid€s ist unzulässlg, wenn die E.träge 1n einem {lrtschaftlichen
ceschäft§betrieb anfallen, fÜn den die Bef.eiung von der Körpe.schaftsteuer ausgeschlossen lst.
Bjtte beachten S1e, dass die Inanspruchnahme den Steue.bef.eiung auch von der tatsächlichen
GeschäftsfÜhrung abhängt, die den Nachprilf!ng du.ch das Finanzant - ggf- 1m Rahmen elner
Außenpnüfuig - unte.liegt. Die tatsächliche GeschäftsfÜhnun9 muss auf die ausschließllche
und unmlttelbare Erflllluns de. steuerb€gÜnstigten zllecke genichtet sein und die BestimmL.rngen
de. Satzung beachten.
alch fÜ. die zuklnft muss dies du.ch oronungsmäßige aufzelchnungen (aufstelllng den Elnnahhen und
Ausgaben, Tätlgkertsberlcht, Vernögens0berslcht mlt Nach*eisen übe. Bilduns und Ent{icklung der
Rocklagen) nachgewiesen we.den (§ 63 A0).
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Erläutel"ungen
Es ist negelmäßig zu übe.p.üfen, ob

die tatsächliche Geschäftsfüh.ung den gemeinnützigkeitsaechtlichen Bestimmungen entsp.icht Ih.e nächste Steuenenklä.ung neichen Sie bltte - vo.behalt
lich eine. abweichend€n Auffo.derung des Flnanzahtes - in 2a22-liL die Jah.e 2019 bis 202l ein.
Brtte achten Sie darauf, alle in de. Steuere.klä.ung genannien Untenlagen (Bilanz, Gewinn und
Verlustrechnung bzul. Aufstellung übe. sämtliche Einnahlnen und Ausgaben, Aufstellung Übel. das Venmögen, Protokolle Oer ßlr'tgljederv€rsahhlung. Geschäftsbel.icht, Tätigkeltsbenicht us0.) hit
Ich seise darauf hin, dass die Übermittlung der St€uene.klärung elektnonisch zu e.folgen hat;
dies kann entweder über das ELSTER 1 Online-Flnanzamt (wwllt.elste..de) odel. mjttelE kommenziellel.

Steuersof tvrare erf ol gen.

0atenschutzhinseis:

Info.mationen über die vera.beitung personenbezogenen oaten in den Steuerverwaltung und übe. Ih.e
Rechte nach de. oatenschutz-G.undverordnung sowie Übe. Ih.e Ansp.echpa.tne. in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Infonmationsschl.elben de. Finanzver{alt!ng. Dieses
Infol.mationssch.eiben fin0en 5ie !nter r{w.finanzaht.de (unte. de. Rub.ik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihnem Finanzamt,
fsbel ehrung
Freistel lungsbescheid i§t den Elnspruch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Ve.liJalt!rgsakt ände.t ode.
gegen
ein zu!äss19er Einsp.uch ode. (nach ejneri zulässiqen Ejnspfuch) eine zulässige
e|"setzt,
(laEe, Revisionden
oder Nlchtzulassungsbeschwe.de anhängig jst. In diesem Fall sird der neue
Rachtsbehe

I

Gegen diesen

ve.vraltungsakt Gegenstan0 des Rechtsbehelfsve.fahrens. oies gilt auch, so{ert sich eln
angefochtene. vorauszahlungsbescheid durch die Jah.essteue.festsetzung erledlgtoer Einsp.uch ist bei dem vo.bezeichneten Finanzamt schriftlich einzu.elchen. diesen elekt.onisch
zu Übermitteln oder do.t zu. Niederschrift zu erklä.enDie F.ist für die Ejnlegung eines Ein§pnuchs betfägt einen i4onat. sie beginnt mit ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei zusendung du.ch einfachen
Bl.ief ode. zlstellung riittels Einschreiben durch LJbergabe gllt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag
nach Alfgabe z!. Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späte.en zeitpunkt
zugegangen i5t.
Bej z!stellunq mit Zr.rstell!rgsurkunde ode. mlttels Ejnsch.eiben mit Rückschejn ode. gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Taq der Zustellung.
zu Ih.er Information:
Wenn Sie beabsichtigen, elnen Einsproch elekt.onisch einzulegen, wind empfohlen, den Einspruch
Übe. 'Mein ELSTER' (lillfw,elste..de) ode. jede andere steuer-soft are, dle die Möglichkeit des
elekt.onischen Einspruchs anbietet, zu überriitteln.
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Te.mi nv€.ei nbanung

Service- / Informat ionsstel le
I!!o,
7:30 - t5:OO lnr
Di,_Mi, u. Fr. 7:30-12:OO lJh.
Do.
7:30 - l8:OO lhn

Nahverkehrsanbi ndun9 :
Ab Bahnhof luinden nlit

der Llnie 5O9. 0 oder 10 zun Z0B.
Ab ZOB mit der Linie 1, 11, 611 bis Hältestelle Stiftstraße.
50 m FuBreg in Fahrtrichtung. an der nächsten KreuaJng links

in

d1e Paul inenstcaRe,

Hin$eis: Das Bürge.bil.o des Finanzartes Mlnden ist nlcht mjt
Fätlen der E i nhe i t sbe*er t ung und G.underl{erbsteuen (Grundstücksstelle) betraut.
Diese Stellen sind in der Nebenstelle, Kampstr. 31 untergebracirt.
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