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Umfang  aer  Steuerbefrelung
Dle   Körperschaft   lst   nach   §   5  Abs.    1   Nr.   9   KstG  von   der   Körperschaftsteuer   befrelt.
Sie   ist   nach   §   3   Nr.      6  GewstG  von   der   Gewerbesteuer   befreit.

i+lnweis®   zur   Steueri}egiinst igung
Dle   Körperschaft   fördert   im  Slnne   der   §§   51   ff.   A0  ausschHeßlich   und   unmittelbar
folgende   gemeinnützlge   Zwecke:

-Förderung  von   Wlssenschaft   und   Forscnung   (§   52   Abs.    2   Satz   1   Nr.    1   AO)
-Förderung  der   Volks-und   Berufsbildung  elnschlleß11ch   der   Studentenhilfe

(§   52   Abs.    2   Satz    1    Nr.    7   AO)

`    11Inwelse zLir   Ausstel lung  von   Zuwendungsbestät lgungen
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Haftung  bel   unrlcht [gen  ZuwendLingsbestat ]gungen  und   ferilverwendeten   Zuwendungen
Wer  vorsätzlich  oder   grob  fahriässig  eine  unrlchtlge  Zuwendungsbestätlgung  ausstellt   oder  veran-
iasst ,   dass   Zuwendungen   nlcht   zu   den   in   cler   Zuwendungsbestätigung  angegebenen   steuerbegünstlgten
Zwecken  verwendet   werden,   haftet   für   die  entgangene  Steuer.   Dabel   wlrd  die  entgangene  Elnkommen-
steuer  oder   Kör
dung  angesetzt

Hlnwetse   zum  Ka
Bel   KapltaTertr

erschaftsteuer   mlt   30  %,   dle  entgangene  Gewerbesteuer   pauschal   mlt   15%  der   Zuwen-
§    10b   Abs.    4   EstG,    §   9   Abs.    3   KstG,    §   9   Nr.    5   GewstG).
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ltalertragsteuerat)zug
gen.   dle   bls   zum  31.12.2024   zuflleßen,    relcht   für      dte     Abstandnahme     vom   Kapltal-

::t:a7s#Te:aE:!g  ä?:hv:rt::eAg?6s:sug:s:h:?ä:s'oä:i  äi:oöi:rt::su:3  :?::r 'a::i i:hu3ggt::bi;?en
Kopie  dieses   Bescheldes   aus.    Das   Gleicr`e  gilt   bls   zum  o.   a.    Zeltpunkt   für   dle   Erstattung  von
Kapltalertragsteuer   nach   §  44D  Abs.   6  Satz   1   Nr.   3   EstG  clurch   das   depotführende  Kredlt-oder
F i nanza i enst 1 el st ungs 1 nst 1 t ut .
Dle  Vorlage  dleses   Bescheldes   lst   unzulässig,   wenn  dle   Erträge   in   einem  wirtschaftllchen
Geschäftsbetriet)  anfallen,   für   den  die  Befrelung  von  der   Körperschaftsteuer   ausgeschlossen   ist.

AnDer'kungen
Bltte   beachten  Sie,   dass   die   lnanspruchnanme  der   Steueroefreiungen   auch   ln   Zukunft   von   der   tat-
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uncl   unmittelbare   Erfüllung  der   steuerbegünstigten   Zwecke  gericr`tet   sein   und   die   Bestlmmungen   der
Satzung   beachten.
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Er l äut er ungen
Es   ist   regelmäßig   zu   überprüfen,   ob  dle   tatsächllche   Geschäftsführung  den   gemeinnützlgkelts-
recr`tiichen   Bestimmungen   entspricht.    Irire   nächste  Steuererkiärung   reichen  Sie   bitte   -vorbehalt-
11ch   elner   abwelchenden  Aufforderung  des   Flnanzamtes   -1n   2023   für   dle  Jahre   2020   bls   2022  eln.
Bitte  achten  Sie  darauf,    aiie   in   cier   Steuererkiärung   genannten   Unteriagen   (Biianz,    Gewinn-und
Verlustrechnung   bzw.   Aufstellung   über   sämtHche   Elnnahmen   und  Ausgaoen,   Aufstellung   über   das  Ver-
rnögen,         ProtokoiTe     der     Mitgiiederversammlung.      Geschäftsberlcht,      Tätlgkeitsbericht      usw.  )      mlt
e 1 nzure 1 chen .
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Steuersoftware  erfolgen.

Dat enschut zh i nwe 1 s :

Informatlonen     üDer   dle  Verarbeltung   personenbezogener   Daten   ln   der   Steuerverwaltung   und   ül)er   lnre
Rechte     nach     der   Datenschutz-Grundverordnung  sowle  über   lhre  Ansprechpartner   ln   Datenschutzfragen
entnehmen       Sie        bltte        dem       allgemelnen     lnformatlonsschreiben     der     Flnanzverwaltung.      Dleses
lnformatlonsschreiben     finden     Sie     unter     www.f lnanzamt.de      (unter   der   Rubrik   "Datenschutz")   oder
erhalten   Sle   bel    lhrem   Flnanzamt.

Rechtsl)er`elfsbelehrung
Gegen   diesen   Freistellungsbescheld   ist   der   Elnspruch   gegeben.
Eln     Elnspruch     ist   jecloch   ausgeschlossen,   sowelt   dleser   Besche]d   elnen  Verwaltungsakt   ändert   ocler
ersetzt,      gegen   den   eln   zulässlger   Elrispruch  oder   (nach   elnem  zulässlgen   Elnspruch)   elne   zulässlge
Kiage,      Revision     oder     Nichtzuiassungsbeschwerde     annängig     ist.      in     diesem     Fai]      wird   der   neue
Verwaltungsakt        Gegenstand        des        Rechtsber`elfsverfahrens.      Dles     g11t      auch,      sowelt      slch     eln
angefochtener  Vorauszanlungsbescheid  durch  dle  Jahressteuerfestsetzung  erledlgt.

2:rüb:::#::f:  :3:rb8:r!e!u:o#:ä::::::i::  :in:::?E:e:fhrift "ch  e,nzure,chen,  dlesem  e,ektronisch
Die     Frist      für     die     Einiegung     eines     Einspruchs   beträgt   einen   Monat.   Sle   beglnnt   mlt   Ablauf   des   ~
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nach     Aufgabe     zur     Post     als     bewlrkt,   es   sei   denn,   ciass   der   Bescheid   zu   elnem  späteren   Zeitpunkt
zugegangen   lst.
Bel      Zustellur`g     mlt      Zustellungsurkunde     ocler      mlttels   Elnschrelben   mit   Rückscheln   oder   gegen   Em-
pfangsbekenntnis   lst   Tag  der   Bekanntgabe  der   Tag   der   Zustellung.

Zu   lhrer   lnformat|on:
Wenn     Sle     beabslchtlgen,      einen     Elnspruch   elektronisch   einzulegen,    wird   empfohlen,    den   Elnspruch
über      ''Mein     ELSTER"      (www.elster.de)      oder      jede     andere   Steuer-Software,    dle   dle   Mögllchkelt   des
elektronischen   Elnspruchs   anl)1etet,   zu   übermltteln.

weitere   lnformatlonen

üf fnungsze l ten :

Sprechzelten   al lgemeln
Mo.-Fr.   08.30   -12,00   Uhr
D1.    08:00-12:00   Uhr
sowie   nach   Vereinbarung

Serv l ce-/I nformat l onsste l l e
Mo,,Ml    bls   Fr   08:30-12:00   Uhr
D1.    08:00-12:00   Uhr
D1.13:30-16:30   Uhr
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