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biÄ-«oioeiiönatt ist nach § 5 Abs. 1Nr. 9 KStG von oer KörDerschaftsteuer uno nach § 3 Nr.5
GewStG'von der Gewerbesteuer befre'it, r/eil sje ausschlieBlich und unmjttelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecken im Sjnne der §§ 51 ff. A0 djent.
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).
H lnre I se zur Steuerbegünstlgung
Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
- Fördi:rung der Ti erzucht
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 23 40.
Hlnuelse zur Ausstellung von Zurendungsbestätlgungen
Zuwendunosbestät i qunqen für Soenden:
für djese(§Zwecke 2ugewendet
oiä xöioörichaft ist- berechtjqt. für Soenden. d'ie 'ihr zur verwendunq-Vordruck
50 Abs. I ESIDV)
werden,' Zuwendungsbestätigungän nach amtlich vorgeschriebenem
auszustellen.
Die amtlichen Muster für die Ausstellunq steuerl icher Zuwendungsbestätjgungen stehen im Internet
unter https://www.formulare-bfinv,de als ausfül lbare Formulare zur Verfügung.
Zuwendunqsbestät i qunqen

für

l'4itq'l iedsbeiträqe:

amtlich
oiä xdroärschaft ist-nicht bereöhtiqt. für üito'l iedsbeiträqe Zuwendunqsbestätiqunqen
-des nach
§ 10b Abs. I
voiqeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. i ESTDV) äuszustelleni weil Zwecke im Sinne
Satz 8 EStG gefördert werden.
zuwendunqsbestätiqunqen für Soenden und qqfs. Mitqliedsbeiträqe dürfen nur ausqestellt werden,
wenn das- Datum dös FreistellüngsbescheidÄs nicht länger als fünf Jahre zur[icklie0t. Die Frist lst
taggenau zu berechnen (§ 53 Abs. 5 A0).
und fehlvervendeten zurendungen
Haftuns bel unrlchtlsen zuvendungsbestätlgungen
Zuwendungsbestätigung ausste'l it oder
Här vörsätzlich odär qrob fahrläss'iq -eiie unrjchtjge
veranlasst, dass Zuwendungen nicht ,u den 'in der Zuwendungsbeatätigung angegebenen steuerdie
begünstigten Zriecken veriendet werden, haftet filr dje entgangene Steüer. Dabei wird
eniqanqeie Einkommensteuer oder KörDerschaftsteuer mit 30 t, die öntüanqene Gewerbesteuer pauschal
mit-ls-fr der Zuvlendung angesetzt (§'10b Abs.4 ESIG, § 9 Abs.3 KSIG; § I Nr.5 GewStG).
Hlnrelse zum KäD I t! I ertraq steuerabzuq
Aej (aDitälertiäqen, die 6js zum 31 .I2.2020 zuflieBen, reicht für die Abstandnahme vom (apitalertraq'steuerabzuö nach § 44a Abs.4,7 und 10 Satz 1Nr. 3 EStG d'ie Vorlage dieses Bescheides
dieses Bescheides aus.
oder äie überlasiunq einer amtlich beqlaubiqten KoDie
oii Gleichä oi lt 6is zum o. a. Zeitounki für ' die Erstattunq von KäDitalertragsteuer nach
§ 44b Abs.5 EStG durch das depbtführende Kredit- odei Finanzdienst'leistungsinstitut.
Annerkungen

vgn der tatsächlichen
6i[ie'6eäihten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auchqqf.
iunanoi. dia
Geschäftsführuno abhänqt.
d'le aea
der Iacnoruiunq
liachorüfunq durch das Finanzämt - --die im Rahmen einer
aussch'l ieBliche
unterlleät. Die tatsächliche 6eschäftsführunq muss auf
ÄuBÄnorüiuno -- unter'lIeät.
steuerbegünstigten Zwecke gerichtet
ilnmittölbare Erfül
Erfüllüng
lüng der steuer
und Lnmittölbare
aerichtet sein und d'ie Bestimmungen
der Satzunq beachten.
qe Aufzeichnunqen
(Aufstellunq der Einnahmen und
Aufzei
dle Zukunft
Zukunft muss dies durch ordnungsmä8ige
Auch für die
it Nachwejsen-über
Nachh
Bildung ünd Entwicklung der
Ausoaben.
Vermöqensübersicht mit
Ausqaben. Tätiqkeitsbellcht.
Tätiqkeitsb

Rüc[laqen) nachqewiesen werden (§ 53 A0).
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Es . i:t _ . regelmä8ig zu überprüfen, ob dje tatsächljche Geschäftsführunq den
9eme'lnnutzl9Ke'ltsrechtl'lchen Bestimmungen qltspricht. lhre nächste Steuererklärunq rejchen Sie
Dltte
- vorDehaltlich einer abt,Jeichenden Aufforderung des Finanzamtes - in 2019 filr äas Jahr 2018
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Die,^Freistel'lung voi der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann mit
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Einspruch angefochten
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