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Feststel lung

der sterßrbefreiung
Die Körperschaft ist nach S 5 Abs. 1 Nr. 9 Kstc von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach S 3 Nr. 6 cevrstc von der cewenbesteuer befreit.
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Die Körperschaft fördert im Sinne der SS 51
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ausschließlich und unmittelbar

Hinweise zur Ausstel lung von zuwendungsbestätigungen
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Die Körperschaft

ist berechtigt' für

spenden' die

ihr zur Veru,endung für diese

Zwecke zugewendeit

werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschniebenem Vordruck (5 50 abs. 1 EstDv) auszustellen. Die amtlichen Musten für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen irn
Internet unter https:.//www.formulane-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeitnäge dünfen nuf ausgestellt werden,
wenn das Datum

ist

dieses Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Fnist

taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO).

bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
vorsätzlich odef grob fahnlässig eine unrichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder veranlasst, dass zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabel wind die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene cewerbesteuer pauschal mit l5 Z def Zuwendung angesetzt (s lob abs. 4 EstG, s 9 Abs. 3 KstG, s 9 Nr. 5 cewstc).
Haftung

Wen

se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2023 zufließen' reicht

Hi nwei

für die

Abstandnahne vom Kapital-

ertnagsteuerabzugnach544aAbs.4vnd7SatzINn.IsowieAbs.4bSatzINn.3undAbs.10
Satz 1 Nr. 3 EstG die vonlage dieses Bescheides oder die Uberlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das cleiche gilt bis zum o. a. zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach S 44b Abs. 6 satz I Nr. 3 Estc dunch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdienst lei stungs i nst i tut .
Die Vonlage dieses Bescheides ist un:zulässig' r4,enn die Erträge in einem u,irtschaftlichen
ceschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen

Bitte beachten Sie' dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tatsächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - untenlieEt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unnittelbane Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Verilögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der nücklagen) nachgewiesen werden (S 63 AO).
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Kreditinstitut:

Fi nanzkasse Fre i si ng

Prinz-Ludwig-Str. 261 85354 Frei sing
Zi.Nr. z 4112
Tel.:08161 493-45r1

tieitere Informationen auf der letzten Seite oder
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f inanzanl,bayern.de

im
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IBAN DEgl 7000 0000 0070 0015
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Er läuterungen

Dieser Festsetzung liegen Ihre

am

04.05.2020 um lS:55:40 Uhr

in authentifizierter

Fonm

übermittel-

t€tn Daten zugrunoe.

Datenschutzhi nwei s:

und über Ihre
Informationen über die Veranbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung
in Datenschutzfragen
Rechte nach der Datenschutz-Grundvenordnung sowie über rhre Anspnechpartner
der Finanzverwaltung. Dieses
elrtnenmen sie biii;- Jem allgemeinen Informationsschreiben
(unter
der Rubnik "Datenschutz") oder
www.finanzamt'de
sie
unter
Irlformationsschreiben finden
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
Rechtsbehe I fsbe lehrung

Einspruch angefochten werden'
Die in diesem Bescneid enthaltenen verwaltungsakte können mit dembei
der angegebenen-Außenstel le
Den Einspruch ist bei dem vorbezeichnetän Finanzamt oder
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bekannt gegeben wonden ist' Bei
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sie beginnt mit artaüt des Tages,
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Nahverkehrsanb i ndung :
Bus Haltestel le Prinz-Ludwig-Str.
Bus Haltestel le Alois-steinecken-str

