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Feststellung .Art der Feststellung
Der Bescheid ist nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO geändert.

Feststellung
Umfang der Steuer befreiung
Die Kör perschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KSŁG von der Körper schaftsteuer befreit.
Sie ist nach § 3 Nr 6 GewsStG von der Gewer besteuer befreit.

Hinweise zur Steuer begünst igung
Die Kör perschaft fördert im Sinne der $$ 51 ff. AO ausschl ieß1ich und unmittelbar folgende
gemeinnützige Zwecke:
- För derung von Wissenschaft und Forschung (S 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 A0)
- Förderung der Volks- und Berufsbi ldung

einsch ließlich der Studentenhi lfe ($ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 AO)

Hinweis zur Ausstellung von Zuwendungsbestät igungen
DieKörperschaft ist berecht igt, für Spenden,die ihr zur erwendungfür dieseZweckezugewendet
wer den, Zuwendungsbestät igungen nach amt li ch vorgeschr iebenem Vor druck (9 50 Abs. 1 EStDV) auszu-
stellen. Die amt l ichen Muster für die Ausstellung steuer licher Zuwendungsbestät igungen stehen im
Internet unter https://www. formulare-bfinv.de als aus fül lbare Formulare zur Ver fügung.
Die Körper schaft ist berecht igt , für Mitgl iedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amt lich vorge-
schr iebenem or druck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spendenund ggf. Mitgliedsbe i träge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistel lungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Fr ist
ist taggenau zu berechnen (5 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unr i cht i gen Zuwendungsbestät igungen und feh lverwendeten Zuwendungen
Wer vor sätzl ich oder grob fahr lässig eine unr icht ige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder ver an-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuer begünst igten
Zwecken verwendet wer den, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Kör per schaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der Zuwen-
dung angeset zt ($ 10b Abs. 4 ESIG, § 9 Abs. 3 KStG, §9 Nr. 5 GewstG).

Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2024 zufließen, reicht für díe Abstandnahme vom Kapital -
ertragsteuer abzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10

satz 1 Nr. 3 EStG die Vor lage dieses Beschei des oder die Über lassung einer amt lich beglaubigten
Kopie dieses Beschei des aus. Das Glei che gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von

Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Sat z 1 Nr. 3 ESIG dur ch das depot führende Kredit- oder
Finanzdienstleistungsinst itut.
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Die Vor lage dieses Beschei des ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaft l i chen
Geschäftsbetr ieb anfal len, für den die Befreiung von der Körper schaftsteuer ausgeschlossen ist.

Anmerkungen
Bitte beachten sie, dass die Inanspruchnahme der Steuer befreiungen auch in zukunft von der tat-
sãchlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachpr üfung durch das Fi nanzamt - ggf. in Rahmen ei-
nerAußenprüfung - unter l iegt. Die tatsächl iche Geschäftsführungmuss auf die ausschließl iche
und unmittelbare Erfüllung der steuer begünst igten Zwecke ger i chtet sein und die Bestimmungen der
Sat zung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstel lung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsber i cht, Vernögensüber si cht mit Nachweisen über Bi ldung und Entwicklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden ($ 63 AO).

Er läuter ungen***************************************************************************************
Zur Uberprüfung der tatsäch l ichen Voraussetzungen für dieGemei nnütz igkeit sind für
die Jahre 2020 - 2022 fo lgende Unter lagen bis zum 31.7.2023 einzureichen:

Jahresabsch lüsse (Kassenber i chte)
(getrennt nach ideellem Bereich, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und ggf. wirtschaft l i chem
Geschäftsbetr ieb )
Tät igkeitsber i chte und
Kör perschaftsteuer erk lärung mittels Elsteron l ine (www.elsteronl ine. de) nach Vordruck KSt 1 mit
Anlage Gem

Den Tät igkeitsber i chten nuss zu entnehnen sein, in welcher Weise die tatsächl i che Geschäftsführ ung
auf die Erfüllung der satzungsgemäßenZweckeger i chtet war

Steuererklärung dur ch Personen Gesel1schaften im Sinne desSofern
Steuerber at ungsgeset zes oder durch Buchstellen von Körperschaften und Vereinigungen i. s. des $ 4
Nr. 3, 7 und 8 Steuerber at ungsgeset zes angefert igt wird, gelten die Fr isten gem. $ 149 Abs. 3 AO.

die und

************************************************************* ***********************
Hierdur ch er ledigt sich Ihr Einspruch/Antrag vom 02.11.2021.
Dieser Bescheid ändert den Bescheid vom 13.10.2021.

Rechtsbehe1fsbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Ver waltungsakte können mit dem Einspruch angefochten wer den.
Der Einspruch ist bei dem vorbezei chneten Finanzamt oder bei der
schrift lich einzureichen,diesem/ dieserelektronisch zuūbermittelnoder dort zurNiederschri ft
zu er klären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgesch lossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
erset zt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspr uch) eine zulässige
Klage,
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehe 1 fsver fahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beg innt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegebenworden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Br ief gilt die Bekanntgabe mit dem dr itten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zzeitpunkt zugegangen ist
Bei Einlegung des Einspruchs sol1 der Verwaltungsakt bezeichnet wer den, gegen den si ch der
Einspruch richtet. Es so1l angegeben werden, inwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

angegebenen Außenstelle

Revision oder Nicht zulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue

Datenschut zh inweis
Infor mat ionen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuer ver waltung und über Ihre
Rechte
entnehmen
Infor mat ionsschrei ben finden sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubr ik "Datenschutz ") oder
erhalten sie bei Ihrem Finanzamt.

nach der Datenschutz-Grundveror dnung sowie ūber Ihre Ansprechpartner in Datenschut zfragen
allgeneinen Informat ionsschreiben derFinanzver waltung. DiesesSie bitte dem

N
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