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fli neei s zum Kapitalertra!3teuer:bzug
aei Kapitalert.ägen, die bi§ zun 31_12.2026 zut\
e.tragsteue.abzlq nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1

Satz I N.. 3 EStc die vo.tage dieses Bescheides
Kopie dieses Bescheides aus. Das cteiche gitt biKapltalentragsteue. nach § 44b Aös. 6 Satz I N..
F i nanzdienst I eistungsi nst I tut _

0le Vo.lage dieses Bescheides ist unzul
G€schäftsbet.ieb anfal len, für den die

32427 Minden

Telefon O571l8O4-145795
Telefax OaOO 10092675335

28.06 .2422

Freistellungsbescheid

tÜr 2019 bis 2021 zu.

Körper schaf t s t euer
und Gewe.besteuer

als gesetzl ich€r vertreten von

schu I stennwarte Mlnden-Lilbbecke e, v
neorrrÄ"rleg is. szalr Mlnoe.

urlanE der steuerDelrei una
ole Körpe.schaft ist nach § 5 abs, 1 N.. I xStG von der Körpe.schaftsteuer befreit.
sie lst nach § 3 Nn. 6 Gewstc von de. Gewe.besteuer befreit.
Hinreise zur Steue.begÜnst i gung
Dle Könperschaft f6.de.t 1m sinne der 5§ 51 ff. ao ausschließllch und unmittelban folgende
gemei nnützi 9e zl4ecke:
- Fördel.ung der Volks- und Berufsblldung

elnschließlich de. Studentenhilfe (§ 52 Abs- 2 Satz 1 N.. 7 A0)

Hinl{eis rur Ausstallung von zurendungsDestätigungen
Die Kö.pe.schaft ist be.echtigt, für Spenden, d1e ihn zu. Verl4endung f0r diese Zvlecke zugel,lendet
rre.d€n, Zu{endungsbestät lgungen nach amtllch vorgesch.iebeneft Vo.d.!ck (§ 50 Abs. I ESTDV) a!szu-slellen. 01e amtllchen Muster für die Ausstelluns steuerliche. Zu*endungsbestätigungen stehen inlnte.net unte. https://||'rw.fo.nulane-bf1nv-de als ausfüllbare Forhulare zur Verfüsung.

oie (ö.pe.schaft ist ber"echtlgt, für MitEl iedsbeiträge Zul]lendungsbestätlgungen nach amtlich vorge-
sch.iebenem vo.d.uck (§ 50 abs- 1 Est0v) auszustetten.

Zuwendunssbestätigungen fLl. Spenden und ggf. Mrtgtiedsbeiträ9e dürfen nur ausgeste t {erden,
l{enn das Datum dieses Fl"elstell!flgsbeschelde§ flcht tänger ats fünf Jahl.e zurllcktiegt. Die Fnistist taggenau zu be.echnen (§ 63 Abs. s A0).

Hältung bal un.iclrtlgen zurendungsbes t a t l gungen un.t fehtvefnondeten zur€n.trrngan
l,iel. vo.sätzllch oder grob fahrlässig eine unrichtige ZLrwendungsbestätigung atrsste t oder venan,lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in de. zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstlgtenz*ecken verrendet ue.den, haftet fü. dje entsangene Steue.. Däbel {jad die entgangene Etnromien-steuer oder Korpe.schaftsteue. mjt 30 Z. dre entgangene ceHerbesteuer Daus€hat-mii 152 der zu,en
oLrg d,gesetzt (§'Ob Abs. 4 ESIG. § I abs. 3 (StG, § 9 \". 5 Gewsrc).

Blite beacHtel Sje. dass d e -1arsorJ.11a1me de- Srere^oet-eju19er äLcr ir Z-kLrft vor oe- tat.sac. "cnen Gescnä-ts.Jhr.r.9 abrä19r. d.e den \acho. l.J19 oL-cn oas t-lranzamr - 99i. 1- Fäl--e. ei_ner Außenp.üfLrn9 - unterliegt 0le tatsächtiche Geschäftsfüh.unq muss auf die aüiscrrtieAticne
und unmittelba.e Erfüllung der steuerbeEünstigten z*ecke ge.ichtet sejn und d1e BestlMungen de.Satzung beachten.
Dles_EUss auch künftig dLr.ch o.drungsmäß1ge Aufzeichn!ngen (Aufste ung der Ejnnahmen und Ausgaben, Täti9[eitsbe.lcht, ve.möqensübe.sjcht mit Nachseisen übe. Bj]dunqUnd Ent|{jcktung de. Rüci
lagen) nachgesiesen [erden (§ 63 A0).

I

ießen, .eicht fü. die Abstandnahme vom Kapital-
Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 N.. 3 und Abs. to

ode. die Ubertassung einer afitlich begtaubjgten
s zum o, a. zeitpunkt fÜ. die E.stattung von
3 EstG du.ch das depotfüh.ende Kredlt- ode.

ässig, l]lenn dre Erträge ln einem l,vi.tschaftlichen
Befrei!n9 von d€r Körperschaftst€uer au§ge§chtossen lst.

..... Fortsetzung siehe §eite 2 ":'t"001202'
>>> vli nGF <<< n3.176*



steLrernurmer 335/5795/18o5

Erläutetungen
E§ isi reoelmäßio zu üDerorüfen. ob dje tatsächliche Geschäftsführung den gemeirntitzi9kelts-
nechtlich6n Bestimmunqen entsp.icht. Ihre nächste Steuererkiä.ung reichen sie bitte - vo.behäit-
lich ejner ab{eichendan auffoideruns des Finanzamtes fÜr die Jahre 2022 bis 2024 ein Dle
Steuereaklärung ist spätestens Ende Juli 2025 bzrx. bei Beauftragung eines Steuenbereteas, Rechts-
anwalts oder Wi.tschaitsprüfens spätestens Ende Februa. 2026 einzureichen (§ 149 Abs. 2 und 3 der
ab9aDenordnung).
Bltte achten Sle darauf, alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen (81lanz, Ger,{inn- !nd
verlustl.echnung Dze/. aufstellung übe. säritliche Einnahmen und Ausgaben, aufstellunq Üben das Ver
mögen, Protokolle der [4itg] iederve.sämmlLrng, Geschäftsbenicht, räti9keltsbe.lcht usw.) hit

Ich pelse Oa.auf hln, dass die 0bermittlLrng de.5teue.el.klä.ung elektronisch zu erfolgen hat;
dles rann entseder übe. das ELSIER.I 0nl ine_Finanzamt (lllt{ .elsten.de) oder mittels korirlenzie] ler
Ste!ersof t1lla.e e.fol gen.

0atenschutzhinwels:

Info.mationen üDer die verarbeitunq oersof,enbezoqene. Daten jn den Steuerverflaltung lnd Übe. lhre
Rechte nach der Datenschutz-Grundveno.dnung sowje übe. Ih.e ansp.echpa.tne. in Datenschutzf.agen
entnehm€n Sie bitte den allgemeinen Infonmationsschreiben der Finanzverwaltung. Dleses
Informationsschl"eiben finden Sie unter t{t{w.finanzamt.de (uotel. del. Rub.ik 0atenschutz ) oder
e.halten Sie bei Ihrem Flnanzamt.

Rechisbehal f sDelehrung
Gegen diesen Fretstel lungsbescheid ist der Einsp.uch gegeben.
Ein Einsp.uch ist jedoch ausgeschlossen, soseit diese. Bescheid einen ver*altungsakt ände.t oder
ersetzt, qegen den ein zulässjger Einsp.uch ode. (nach einem zulässigen Einsprlch) eine zuläss19e
Klage, Revislon ode. NlchtzLJlassungsbeschwerde anhänglg jst. In diesem Fall l,li.d de. neue
V€rwaltungsakt Gegenstand des RechtsDehelfsverfahrens. Dies gilt auch, so{elt sich e1n
angefochtene. Vora!szahlungsbescheid du.ch dje Jah.essteue.festsetzLJnq erledlgt.0el. Einspnuch ist bei dem vol.bezeicnneten Finanzamt schrifttich einzureichen, 0ies€m elektronisch
zu übermitteln oder do.t zu. Niederschnift zu erklären.Die Fnjst fün dle Einlegung eines Ejnsp.uchs bet.ägt einen lionat. Sie beglnnt mit Ab]auf desTages, an dem Ihnen 01ese. Bescheid bekannt gegeben worden 1st_ Bej Zusenaung du.ch einfachenB.ief ode. Zustellung mlttels Elnschr€iben du.ch Übe.gabe gilt die Eekanntgabe mjt dem dritten tagnach Aufgabe zur Post als belfirkt, es sei denn, dass de. Bescheld zu elnem späte.en zeitpunki
zugegangen i st.Bei Zustelluog mjt Zustel tungsurkunde oder mittets Einschrelben njt Rückschein oder gegen E'l.pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der zustettung.
Zu Ih.er Inforhat ion:
I:!! :j,!, beabslchtigen, einen Ein§p.uch etökt.onisch ejnzutegen, l{jrd empfohten, den Einspruchuoe. -Mern ELSTER (wrw,etster.de) odef lede andere steue._softwa.e, die dle Nlögtichk€ii deselekt.onischen Einsp.!chs anbietet, zu übermittetn.

l]leltere I nforriat ionen

öffn!ngszei ten:
Al lgeme i ne Sprechzelten
Um eine vorhe.ige
Te.Di nvefei nbal.ung

Nahverkehrsanbi ndung :

Service- / Informat ionsstet I e
Mo. 07:30 15:OO UhrDi. lui. u Fr. 07:30 12
0o. 07:30 17:OO Uhl.

aö €athtrof trli nden rit de- Lini€ 5o9. € oder 10 zuh zOB_Ab Z0B mit de. Linie t, tt, 61r bis Haltesteite Stiftst.aße.50 m Fußree in Fahrtrichtu;s. An d;.;ä;iai;n i";;.,;;'r;;i; 1n dje paurioenstaße,
Hlnrets. Das Bürgerbüro des FtnanTahles Mtqoen tst nrcht mltErnneltsbe!€rtuns und Grunde.we.bsteue. (c.undstt)cksstel te) betra!t.


