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Fest ste I I ung

Dte Körpersähaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
üon det Gewerbesteuer befreit, eil sie ausschlleßlich und unmittelbal steuerbegÜnstigten
gemeinnützigen zwecken im Slnne der §§ 51 ff. a0 dient.
GewStG

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en)'
Hi

nweise zur Steuerbegünst igung

Die Körperschaft föadert folgende geme'innützige Zwecke:
- Förderung der Er z i ehung
- Förderung der Hilfe für politisch, nassisch oder nel igiös Verfolgte, fÜr Flüchtlinge

-

und

Vert r l ebene

Förderung der Entl{icklungszusammenarbeit

Die Satzungszwecke entspnechen § 52 Abs. 2 Satz 1

Nr. 7,

10 und 15 A0.

Hinweise zur ausstellung von zuwendung§best ät lgungen

fÜr Spenden:
berechtigt, für Spenden, dle lhr zur Verwendung für diese.-Zwecke zugewendet
weiden, zuwendungsbes t ät I gungön nach amtlich vorgeschr i ebenem Vondruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV)
auszust e I I en.
Die amtlichen Muster fün die Ausstellung steuenlichen Zuwend ungsbest ät i gu ngen stehen im Internet
unter https://wvru,fonmulare-bflnv.de als ausfüllbare Formulare zur Venfügung.
Zuwendungsbest ät igungen

Die Könpänschaft ist

für Mitgl iedsbelträge:
Dte Körparschaft ist berechtigt, filr Mitgliedsbeiträge Zuwend ungsbest ät i gungen nach amtl ich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 abs. 1 ESTDV) auszustellen.
zuwendungs bes t ät i gungen für Spenden und ggfs. Mitg-l iedsbe'iträge dÜnfen nur ausgestellt werden,
wenn das- Datum des Frelstellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückl iegt. Die Fri st i st
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs" 5 A0).
Zuwendungsbestätigungen

Haftung bei unrichtigon Zurendungsbest ät i gungen und fehlverwendeten Zuwendungen

oder g.ob fahrlässig eine unrichtige Zuwendu ngsbes t ät i gung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der zuwend ungsbest ät I gung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei l.,ird die
entgangeÄe Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 3O %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal

Wen vonsätzlich

mit-15-%derZui,rendungangesetzt(§1ObAbs.4EStG,§9Abs.3KSIG,§SNr.SGewStG).
Hinweise zum

Kap i ta

I

ert ragsteuerabzug

Bei Kapitatert.ägen, die b'is zum 31.12.2018 zufließen, reicht filr dle Abstandnahme vom Kapitalertraqsteuerabzuö nach § 44a Abs. 4, 7 und 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides
oder dle Überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheides aus.
Das Gtelche gi lt 6ls zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitaleltragsteuer nach
§ +qO lOs.6 eStG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut.
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