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Festste l lunE
t,ilfang der steuerbefrei ung
Dle Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. I KstG von der Kör per scha ft steuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nr, 6 Gerstc von der cewerbesteuer befreit,
Hinreise zur Steuerbegünst igung
Die Körperschaft fördert ilt Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unnittelbar kirchliche und
folgende geneinnützi ge zrecke:
- Förderung der Jugendhi lfe (§ 52 abs. 2 satz I Nr. 4 ao)
- Förderung der Entyicklungszusanrenarbeit (§ 52 abs. 2 sat2 1 Nr. 15 ao)

Hi eis 2ur ausstel tung von zurendung§bestät i grngen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur verrendung für diese zwecke zugerendet
werden, Zurendungsbest ät i gungen nach antlich vorgeschr i ebenen vordruck (§ 5,o abs. 1 EstDv) auszu-
stellen. Die antlichen tvuster für dle Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbest ät I gungen stehen in
Internet unter https://strw.fornulare-bflnv.de als ausfüllbare ForDulare zur Verfügung.

Die Körperschaft ist berechtigt, für itg'liedsbeiträge Zusendung sbest ät igungen nach antlich vorge-
schriebene Vordruck (§ 50 abs. I ESTDV) aus2ustellen.

Zuyendungsbestät igungen für Spenden und ggf. Ititgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
renn das Datun dieses Fre i ste I I ungsbesche i des nlcht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 abs. 5 ao).

Haftung bet unricht igen Zurendulgsbestät i gtmgen und fehlveruendeten zurendungen
wer vorsätzllch oder grob fahrlässig eine unrichtige Zutrendungsbestät igung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zurendungen nicht zu den ln der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuerbegünstlgten
Zuecken verwendet werden, haftet für dte entgangene Steuer. Dabel wird die entgangene Ei nkonnen-
steuer oder Körper scha ft steuer ltit 30 z, die entgangene cef,erbesteuer pauschal njt l5z der Zuren-
dung angesetzt (§ lob abs. 4 EstG, § I abs. 3 KstG, § I Nr. 5 Gesstc).

Hiffeis 2ul' Xapi ta lertragsteLErabzug
8ei Kapitalerträgen, die bis zun 31 .12,2026 zufließen, reicht für die Abstandnahne von Xapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 sat2 1Nr. 1 sowie Abs.4b Satz 1 Nr. 3 und abs, 10
satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dleses Bescheides oder die 0ber lassung einer antl'ich beglaubigten
Kopie dieses Eescheides aus. Das Gleiche gilt bis zun o. a. Zeltpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Sat2 1 Nr. 3 EStc durch das depotführende Kredit- oder
F I nanzd i enst le i stungs i nst i t ut ,

Die Vor lage dieses Beschei des ist unzulässig, renn die Erträge in einem f,irtschaftlichen
Geschäft sbet r i eb anfallen, für den dle Befreiung von der Körper schaft steuer ausgeschlossen ist.
anlErkl.rlgen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahre der Steuerbefrei ungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäft s führ ung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzant - ggf. in Rahlen ei-
ner Außenprüfung - unterllegt. Dle tatsächliche ceschäftsführung nuss auf die aüaschtteßltche
und unllittelbare Erfültung der steuerbegünst i gten zrecke gerichtet sein und die Best i nnungen der
Satzung beachten,
Dies Duss auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzelchnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tät i gke i t sber i cht , Ver itigens über s I cht nit Nachwelsen über Blldung ünd Ent*lcklung der Rüci-
lagen) nachgeriesen trerden (§ 63 AO).
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Er läuterungen
Dieser Festset2ung liegen Ihre (an 20.O4.2022 un l1:05:18 uhr) in authentifizierter Forn übermit-
telten Daten zugrunde -

Rechtsbehel f sbe lehrung
Die in diesen Bescheid enthaltenen verwaltungsakte können nit deh Einspruch angefochten readen.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finan2ant oder bei der angegebenen außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem,/ dieser elektronisch zu übernitteln oder dort zur Niederschrift
2U erk I ären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausEeschlossen, soweit dieser Beschei d einen Verraltungsakt ändert oder
erset2t, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einen zulässigen Einspnuch) eine 2ulässige
Klage, Revision oder N i cht zu I ass ungsbeschf,er de anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Verraltungsakt Gegenstand des Recht sbehe I fsver fahrens.
Die Frtst für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen ltonat.
Sie beginnt nit Ablauf des Tages, an detr Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben rorden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Erief gilt die B€kanntgabe mit den dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
betrirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist,
Bei Elnlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet, Es soll angegeben f,erden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Eegründung dlenen, und die Bevreisirittel angeführt t{erden.

Dat ens chut zh i nre i s
Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und Über Ihre
Rechte nach der Dat enschut 2 - cr undverordnung sowle über lhre Ansprechpartner in oatens chut 2 fr agen
entnehnen Sie bitte den allgerneinen Infornationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Info.Itationsschreiben finden sie unter wt{i{ . f i nan2ant . de (unter der Rubrik "Datenschut2") oder
erhalten sie bei Ihren Finanzart,
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Er läuterunEen
Dieser Festset2ung liegen Ihre (an 20.O4.2022 un l1:05:18 Uhr) in authentifizierter Form übermit-
telten Daten 2ugrunde.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesern Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können nit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vonbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen außenstel ie
schriftlich einzuneichen, diesem,/ dieser elektronlsch 2u übernitteln oder dort zur Niederschrift
zu erk I ären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid elnen Verwaltungsakt ändert oder
enset2t, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder N i cht z u 'l assungsbeschwer de anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
verwaltungsakt Gegenstand des Recht sbehe I fsver fahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen l4onat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem thnen dleser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe lllit den dritten Tag nach aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet \ierden' gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben llveiden, inwiellveit der Verllaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die 2ur Begründung dienen, und die Beweisnittel angeführt uierden.

Oatenschut zh i nt{ei s
Informationen über die Venarbeltung personenbezogener Daten ln der Steuerverliia'ltung und Über Ihre
Rechte nach der Dat enschut 2 - Gr undveaor dnung soli/ie über lhre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehrnen Sie bitte den al lgeneinen Infor nat i onsschne i ben der Finanzverwaltung. Dleses
Infornationsschreiben finden sie unter llJllJir.finanzamt,de (unter der Rubrik nDatenschutz") oder
erhalten sie bei Ihren Finanzant.
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