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Feststel luno
t nfang der steuerbegünst I EUng
oie (örperschaft ts{ nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KstG von der Körper scha ft st euer und nach § 3 Nr. 6
GerlstG von der Crewerbesteuer befreit, rell sle ausschließlich und unnittelbar steuerbegünstigten
gereinnützigen zuecken ln sinne der §§ 5l ff. ao dient.
Die

Recht sbehe I fsbe I ehr ung
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bezieht sich nur auf dle vorstehende(n) Feststel lung(en).

SteLErbegünst i gung

Die Körperschaft fördert ausschließlich und unrittelbar folgende ge[einnützlge Zwecke:
- FörderunE der Entwlcklungs2usalnenarbeit
Die sat2ungs2,recke entsprechen § 52 Abs. 2 satz
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zurendungsbestät I gungen für spenden:
Oie Körp€rschaft ist berechtlgt, für Spenden, die

ihr zur Verrendung fÜr dlese Zwecke 2ugeuendet
gungan nach allt'lich vorgeschr lebene! Vordruck (§ 50 abs. 1 EstDv)
auszuste I len.
Dle alltllchen luster für d'le Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestät lgungen stehen llr Internet
unter httpsr.//www.fornulare-bflnv.de als ausfül lbare Fornulare zur verfügung.
Zurendungsbestät I gungen f ür lll I tg I I edsbe i t räge I
Die Körperschaft lst berechtigt, für ititgliedsbeiträge Zurendungsbestät I gungen nach antlich vorgeschr iebenem vordruck (§ 50 abs. 1 ESTDV) auszustellen.
Zuuendungsbestät igungen für spenden und ggfs. Mitglledsbeiträge dürfen nur ausgestellt rerden'
wenn das Datun des Frei ste I I ungsbeschel des nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Dle Frist ist
taggenau 2u berechnen (§ 63 Abs. 5 AO),
Itaftlrlg bei Lhrichtlgen Zurendungsbestät I g{,[|gen rmd fehlverrendeten Zuxendungen
Uer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtlge Zuwendungsbestät lgung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht 2u den in der Zurendungsbestät iEung angegebenen steuerbegünstlgten zwecken verf,endet rerden, haftet für dle entgangene steuer. oabe i wird die
entgangene Einkonnensteuer oder Kör per schaft st euer nit 30 z, die entgangene ceverbesteue. pauscha l
werden,

Zuyendungsbest ät

i

nitlSzderzuwendungangeset2t(§lobabs.4EStc,§9abs.3KSIC,§9Nr.5cerstc).

Hirlleise zth Kapi ta lertragsteLErabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zun 3l .12.2023 zufließen, relcht für dle Abstandnahne vor Kapitalertragsteuerabzug nach § 44a Abs.4 und 7 satz 1 Nr, 1sorie Abs, 4b satz I Nr,3 und
abs. 10 satz I Nr. 3 EstG die vorlage dieses Beschei des oder die 0ber lassung einer a tlich beglaubigten Kopie dieses Beschei des aus.
Das Gleiche gilt bis zun o, a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit- oder Finan2dienstleistungs-

institut.

AlrErkwEen

Bitte beachten Sle, dass die Inanspruchnah e der Steuerbefrelung auch von der tatsächllchen
ft s führ ung abhängt, die der Nachprüfung durch das Flnanzant - ggf. in Rahnen einer
Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächlich€ Ges chäft s führ ung nuss auf die ausschließliche
und unnlttelbare Erfüllung der steuerbeEünst iEten Zwecke gerlchtet sein und die gest I nnungen
der Satzung beachten.
Auch für die zukunft nuss dies durch oadnungs[äßlge aufzelchnungen (Aufstellung der Einnahnen und
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vernögensübersicht nit Nachreisen über gi ldung und Entricklung der
Rück'lagen) nachgeuiesen yerden (§ 63 AO).
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sie uerden gebeten, die zur 0berprüfung der tatsächlichen voraussetzungen für
die Steuervergünstigung erforderlichen Unterlagen, näml ich:
- die Jahresabschlüsse (Kassenberichte) für die Kalenderjahre 201g, 2020 und
2021,
- elnen Tätigkeitsbericht
für 2olg, 2O2O und 2O2l und
- dle steuererklärung 2021Jeweils
(vordruck Kst 1 mit Anlage Gem) elektronisch über
ELSTER

bis spätestens

zum 31.07.2022 einzureichen.

Aus den Tätigkeitsbenicht muss 2u entnehmen sein, in urelcher weise die
tatsächliche Geschäftsführung auf die ErfüllunE der satzungsgemäßen zwecke
gerichtet t{ar.

sollten sie von einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe vertreten werden,
ist die steuererklärung zum 25.02.2023 abzugeben. Die Abgabefrist per 31.7.2022
stellt in diesem Fall keine vorzeitige Anforderung der steuererklärung dar.
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Dieser Festsetzung Iiegen Ihre

ten Daten

zugrunde.

am

07.09.2019 un 12212:52 Uhr

in authentifizierter

Form

übermittel-

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten ln der Steuerverwaltung und über lhre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehnen Sie bltte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informatlonsschreiben finden s'ie unter www.finanzant.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihren Finanzant.
Rechtsbehe I fsbe lehrurlg

Die in dlesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können nit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem / dieser elektronisch zu übernitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen verualturEsakt ändert oder
ersetztr sesen den eln zulässlger Elnspruch oder (nach einen zutässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nlchtzulassungsbeschwerde anhängtg lst. In dlesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen ltlbnat.
Sie beginnt nit Ablauf des Tagesr an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden lst. Bei
zusendung durch einfachen Brlef gilt die Bekanntgabe mit den dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewlrktr es sei denn, dass der Bescheid zu einen späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
weitere Infornationen
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