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Feststellung
Umfang der Steuer befreiung
Die Kör perschaft ist nach

Sie ist nach

3 N.

5 Abs.

1 Nr

9

KStG

von der

Kör per schaftsteuer

befreit.

6 GewstG von der Gewer besteuer befreit.

Hinweise zur Steuer begunst igun9
Die Kör per schaft fördert

in Sinne der

SS 51

ff.

AO aussch1 ießlich

und

unmittelbar

folgende gemeinnützige Zwecke:
Förder ung des sports (s 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 21 A0)
Hinweise zur Ausstel lung von Zuwendungsbestät igungen

Diekörper schaft ist berecht igt, für apenden, die ihr zur verwendung für.diese Zwecke zugewendet
wer den, Zuwendungsbestät igungen nach amt 1ich vorgeschr iebenemVordruck (

50 Abs. 1ESt DVaus zu

stellen. Die amtii chen Muster für die Ausstellung steuer 1icher Zuwendungsbestat igungen stehen im

Internet unter https://www.formulare-bfinv.de als ausfü1lbare _Formulare zur ver fügung.

Die körperschaft ist nicht berecht igt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestät igungen nach ant 1ich

vorgeschr iebenem Vordruck (S 50 Abs.

1 EStDV) auszustellen, weil Zwecke i. S. des s

1Ob Abs.

1

Satz 8 EStG gefördert wer den.

Zuwendungsbestät
igungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheids nicht länger al1s fünf Jahre zurück 1 iegt. Die Frist
ist taggenau zu ber echnen (S 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unricht i gen Zuwendungsbestät igungen und feh 1 ver wendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahr lässig eine unrichtige Zuwendungsbestät igung ausstellt oder ver an
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestät igung angegebenen steuerbegünst igten
Zwecken verwendet wer den, haftet

für d i e entgangene steuer.

Dabe1

wird die entgangene Einkommen-

steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewer besteuer pauscha 1 mit 15% der Zuwen-

dung angeset zt (5 10b Abs. 4 EStG, $ 9 Abs. 3 KStG, $ 9 Nr. 5 GewSt G) .
Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalertr ägen, die bis zum 31.12.2025 zufließen,

reicht

für

die

Abstandnahme

ertragsteuer abzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr . 1 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr.
Satz

1 N.

3

vom Kapital -

3 und Abs.

10

EStG die Vor 1age dieses Beschei des oder die Uber lassung einer amtlich beglaubigten

Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis 2um o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitaler tragsteuer nach S 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG dur ch das depot führende Kredit- oder

Finanzdienst leistungs i nstitut.
Die Vor lage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaft lichen
Geschaftsbetr ieb anfallen, für den die Befreiung von der körper schaftsteuer ausgesch1ossen ist.
Anmer kungen

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuer befreiungen auch in Zukunft von der tat
sach1ichen Geschäftsführung abhängt,

die der Nachprüfung dur ch das

Finanzamt

-

ggf.

im Rahmen ei

ner
Außenprüfungunter 1iegt. Die tatsäch1iche Geschäftsführung muss auf die aussch1ießliche
und unnittelbare Er füllung der steuer begünst igten Zwecke gerichtet sein und die Best i mmungen der
Sat zung beachten.

Dies muss auch künftig dur ch or dnungsmäßige Aufzei chnungen (Aufstel1 lung der Einnahmen und Ausgaben, Tät igkeitsbericht, vermögens übersicht mit Nachwei sen über Bi 1dung und Entwicklung der Rück
lagen) nachgewiesen wer den (S 63 A0).
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Seite

Er 1ãuterungen
wer den

Sie

i ie

gebeten

Oberprüfung
Steuervergünst igung er for der 1 i chen Unter
lagen, nämlich:

der

Zur

tatsäch1ichen

die Jahresabsch 1üsse (Kassenber i chte) für die kalender jahre 2021
einen Tät igkeitsber icht für die genannten Jahre und

Kör per schaftsteuer erk lärung

mittelS

Elsteronl ine

voraus set zungen

für

die

- 2023

(www.elster. de) nach Vordruck KSt 1mit An lage

Gem einsch 1 ießl ich der Er läuterungen zur Rück lagenbi idung

bis spätestens 2um 31.07.2024 einzureichen.
dem
Tät igkeitsber i cht
2u
Aus
muss
entnehmen sein, in welcher Weise
Geschäftsführung auf die Er füllung der sat2ungsgemáßen Zwecke ger ichtet war.

die

Sollten

Sie von einem Angehör igen der steuer ber atenden Berufe vertreten werden,

ist die Steuerer

k lärung

2um

29.02.2025

abzugeben.D1e

Abgabefrist

tat sächliche

per 31.07.2024 stellt in diesem Fal1 keine

vor zeit 1ge Anforder ung der Steuerer klarung dar.

Dieser Festset zung liegen Ihre (am 27.04.2021 um 22:47:51 Uhr) in aut hent i fizierter Form übermittelten Daten 2ugrunde.

Rechtsbehelfsbe lehrung

Die in diesem Bescheid entha1tenen Ver waltungsakte könnenmit
Der
Einspruch
ist
bei
dem vor bezeichneten
Finanzamt

schrift 1ich einzureichen, diesem
zu erk1ären.
Ein

Einspruch

erset zt,
Klage,

ist

dem Einspruch ange fochten wer den.
Oder bei der angegebenen Außenstelle
dieser elektronisch 2u über mitteln oder dort zur Nieder schr i ft

jedoch ausgesch lossen,

sOweit dieser

Bescheid einen Ver waltung s akt ändert oder

gegen den ein 2ulassiger Einspr uch oder (nach einem 2ulässigen Einspruch) eine 2ulasS1ge
Revision

oder

Ncht 2ulassungsbeschwerde anhängig

ver waltungsakt Gegenstand des Recht sbehelfsverfahrens.
Die Frist für
Sie beginnt

ist.

In

diesem

Fali

wird der neue

die Einlegung eines Einspruchs betragt einen Monat.
mit
Ablauf
des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt

gegeben
wor den
Be1
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach
Aufgabe
2ur Post alS
bewirkt, es sei

denn,

dass der

Bescheid 2u einem sp teren

Zeitpunkt

ist.

2ugegangen ist.

Bei Einlegung des Einspr uchs So1der verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben wer den, inwieweit der verwaltungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen,, die zur Begründung dienen, und die
smitteï

Bewe i

ange führt wer den.

Datenschut zhi nweis

Informat ionen über die verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuer ver waltung und über Ihre
Rechte
nach
entnehmen

der Datenschutz-Grundveror dnung sowie über

S1e

bitte dem

Informat ionsschreiben
erhalten Sie bei

allgemeinen

finden sie unter

Ihrem Finanzamt.

www.finanzant . de

weitere Informat ionen

Offnungszeiten:
Angaben

finden

Sie

unter

www.ber 1 in.de

NA
AAN2

LA

Ihre Ansprechpar tner

Informat ionsschreiben

der

in Datenschut 2fragen

Finanzver waltung.

Dieses

(unter der Rubrik "Datenschut2") oder

2

