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Fest ste I lung

Urfang der Steuerbcfre i ung
D'ie Könperschaft 1st nach § 5 Abs. 1 Nr. I KSIG von der Körpenschaftsteuen befrejt
Sie ist nach § 3 Nf. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befneit.

se zun Steuenbegünstigung
Die Körperschaft fördert im Sinne den §§ 51 ff.
gemei nnützl ge Zwecke:

Hi nwei

-

AO

ausschließlich und unmitt€lbar folgende

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und

der öffentlichen Gesundheitspflege (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr, 3 AO)
Hlnweis zur Ausstel lung yon Zuwendungsbest ät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, d1e ihn zur Venwendung für dies€ zwecke zugewendet
zuwend ungsbes t ät i gu ngen nach amtl ich vo.gesch r I ebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszuB,E# werden,
stellen- Dle amtllchen Muster für d'ie Ausstellung steuerlicher Zurendungsbest ät i gungen stehen im
Internet unter https://}tl{l{.formulare-bfinv-de aIs ausfilllbare Fofmulafe zur Verfügung.
Die Körperschaft lst berechtigt, fü. Mitgliedsb€lträge Zuwendungsbestätigungen nach amtl ich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellenzuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mltgl'iedsbelträge dünfen nun aus ge stel lt 11,erden,
wenn das Datum dieses Frelstel lungsbescheides nlcht länger als fünf Jahre zur UC kl iegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0)-

ri,#

Haftung bel unrichtigen zuwendungsbest ät igungen und fehlverwendeten Zuwendungan
voisätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätlgung ausstel lt oder velantasst, dass Zuwendungän nlcht zu den in der zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstlgten
Zfecken venwendet ytetden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Ei nkommensteuen oder Körperschaftsteuer mlt 30 %, die enigangene Gewerbesteuer pauschal mit 15% der zuwendung angesetzt i§ 1ob abs. 4 EstG, § I abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Wer

nweis zum Kapi tälerträgsteuerabzug
Bei Kapitatentiägen, die-bis zun 31 .12.2026 zuflleßen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitalertraglteuenabzug nach § 44a Abs. 4 und Z Satz 1 Nn. 1 Sot/ie Abs.4b Satz 1Nn.3 und Abs. 10
amtlich beglaubigten
iaiz I Ni. A estö oie Vörlage dieses Bescheides oder d1e Übenlassung einer
Koole dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bls zum o. a. Zeltpunkt fün die Enstattung von
K;bitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satt 1 Nn. 3 ESIG durch das depotführende Kredlt- oder
Hi

F

inanzdienst I ei stungsi nst

I

tut.

Die Vorlage dieses Bescheldes ist unzulässig, wenn die Erträge in einem w i r t schaf t I i chen
Oeicnat t s6et n i eb anfa1len, für den die tsefräiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen 1st.
Anmer kungen

lnanspruchnahme der steuerbefreiung en auch in zukunft von de. tatichen GeschäftsfÜhnung abhängt, die der Nachprüfung dunch d as Finanzamt - ggf. im Rahmen einer A ußenprüfung - unterl iegt. Dte tatsächl lche Geschäftsführung muss auf die ausschlieRliche
und u nmitielbara Erfül1ung der steuenbegÜnstigten zwecke gericht et seln und dle Bestlmmungen den
Satzung beachten.
Aufze'jchnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgaboi6i-müsi äücn künftig dunch ordnungsmäßlge
-mi t NachweiseÄ über Blldung und Entliicklung der Rücki
cht
üÄrmOgensübeis
i
ilnJr
i
cnt
änl-räil
i
srä
'lagen) nachgeuiesen
werden (§ 63 A0)-

Bitte beächten Sie, dass die
säch

1

z

I

>>>

lli

inGF <<< *53.364x

..rr. Fortsetzung siehe selte 2 rt.*t
-043360.

I

Fi

nanzamt Gel dern

Veran'l agungsbez i

rk

47604 Ge I dern
Am Nienspank 25

OO4

Steuernummer 113/5727 /0137

(Bitte bei Rückfragen und Zah]ungen angeben)

Te'l ef

Te

4a

ag.a)

os.os.2,,22

on O2A31,/-127- 145727
OSOO 10092675113

lefax

Finanzaml, Poslfach 1163, 47591 Geldern

Freistellungsbescheid

18 2FC9 7191 98 5003 C65F

DV

og.22

O,SsDeutsche Post

1n

Ges t ose-Berof
Ge'l denner

47661

scha

ft

für 2019 bis
Köaper
schaf

zur

2021

t

s

t euer

fene e. V.

Str.

I ssum

lä)*i_i+

Heü

.6581.0015461.09.51 13.

Arbe i t sgeme

P

39

Fest ste I I ung

Der Vorbehait der Nachprüfung im Bescheid
gemäß § 164 absatz 3 A0 aufgehoben.
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Er I äuterungen

Datenschutzhinvrels:

llu.i-tr1

ls:r:*

Informat'ionen übe. d'ie Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervertraltung und Über Ihre
Recht€ nach der Datenschutz-Grundveroadnung sowie über Ihre Ansprechpartner in oatenschutzflagen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Infonmationsschneiben finden Sie unten wll,w.flnanzamt.de (unten der Rubrlk "Datenschutz") oder
erhalten Sie bel Ihrem Finanzamt.
Recht sbehe I fsbe I ehr ung

Dieser Bescheid kann mit dem Einspruch angefochten v.Jerden.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, sowelt dieser Bescheid einen Verwaltungsakt änd ert oder
ersetzt, gegen den ein zulässigen Elnspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine z u I äss'ige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhänglg ist. In diesen Fall wird der neue
VenI/raltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsve.fahnens. Dies gilt auch, soweit s ich ein
angefochtener Vorauszahlungsbescheid du.ch d ie Jahressteuerf estsetzung erledigt.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten F inanzamt schriftl ich einzuneichen, dlesem elekt|.onisch
zu übe.hitteln oder dort zur Niederschrift z u er k I ären.
Die Frist fün die Einlegung elnes Eins pruchs öeträgt einen lvonat, Sie beginnt mit ablauf des
Tages, an dem Ihnen dleser Bescheid bek annt gegeben tllorden ist. Bei zusendung durch elnfachen
Brief oder zustel lung mittels Einschneiben d urch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mlt dem dritten Tag
nach aufgabe zur Post als belllinkt, es s ei denn, dass der Bescheld zu einem späteren Zeltpunkt

ist.
lung mit Zustel lungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückscheln oder gegen Empfangsbekenntnls 'ist Tag der Bekanntgabe den Tag der Zustellung.
Zu Ihrer Informat 1on:
ylenn Sie beabsichtigen, einen Einsp.uch elektronisch einzulegen, l{lrd empfohlen, den Einspruch
über "Mein ELSTER" (yJww.elster.de) oder jede andere Steuer-Softl{are, die dte ['Iög] ichkeit des
zugegangen
Bei Zuatet

elekt.onischen Einspiuchs anbietet, zu übermitteln.
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