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Zur F6rderung der Bildung
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Freis七el lungsbesc:heid

fiir　2015　bis　2016　zu「

K∴6 「 p e 「 s c h a f t s t e u e r

und Gewe「besteue「

Umfang der Steuerbeg載nstigung

Die K6rperschaft ist nach　§　5Abs. 1 Nr. 9　KStG von der K6rpe「schaftsteuer und nach　§5Nr. 6

GewStG von der Gewerbesteuer bef「eit, Weil sie ausschlieBlich und u間ittelba「 steue「beg鵜nstigten

mildt5tigen und gemeinniitzigen Zwecken im Sinne der　§§　51 ff. AO dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).

Hinweise zur Steuerbeg載nstigung

Die K6rpe「schaft f6rdert mildtatige Zwecke.

Sie f6「de「t auBe「,dem folgende gemeinn龍zige Zwecke:
-　F6rderung der Erziehung

-　F6rderung der Volks-　und Be「ufsbildung einschlie131ich de「 Studentenhilfe

-　F6rderung inte「nationale「 Gesinnung? der Toleranz∴auf allen Gebieten der Kultu「 und des

V61kerverstandigungsgedankens

Die Satzungszwecke entsp「echen　§　52　Abs. 2　Satz I Nr.　7　und 13　AO.

Hin岬eise zuいAusstellung von Zuwendungsbestatigungen

Zuwendungsbestさtigungen f加r Spenden:

Die K6「perschaft ist berechtigt, fii「 Spenden, die ihr zur Ve「wendung fiir diese Zwecke zugewendet

Werden,　Zuwendungsbestさtigungen nach amtlich vo「gesch「iebenem Vo「druck　(§　50　Abs. 1 EStDV)

auszustellen.

Die amtlichen Muste「　ftir die Ausstellung steuerlicher Zuwend…gSbest5tigungen stehen im Intemet

unte「　https://www.fo「mula「e-bfinv.de als∴auSfii11bare Formula「e zu「 Ve「ftigung.

Zuwendungsbestさtig…gen f鉦　Mitgliedsbeitrage:

Die K6rperschaft ist berechtigt, fiir Mitgliedsbeit「三ige Zuwendungsbestきtigungen nach amt工ich vo「ge-

SChriebenem Vo「d「uck (§　50　Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Zuwendungsbestatigungen f鉦　Spenden und ggfs.　Mitgliedsbeit「さge diirfen nur ausgeste11t we「den′

Wenn das Datum des Freistellungsbescheides nicht lange「 als fiinf Jahre zuriickliegt. Die F「ist ist

taggenau zu berechnen (§　65　Abs.ら　AO).

Haftung bei unいichtigen Zuwendungsbest釜tigungen und fehlverwendeten Zuwendungen

Wer vo「s釜tzlich oder grob fahrlassig eine unrichtige Zuwendungsbestatigung ausste11t oder

Ve「anlasst,　dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestatigung angegebenen steuer-

begiinstigten Zwecken verwendet werden,　haftet fiir die entgangene Steuer.　Dabei wi「d die

entgangene Einko調menSteuer Ode「 K6rperschaftsteue「 mit　30　%, die entgangene Gewe「besteuer pauschal

mit lら%der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4　EStGJ　§　9Abs. 5　KStG’ §　9　N「.ら　GewStG).

I]inweise zum Kapita|ertragsteuerabzug

Bei Kapitalert「きigen, die bis zum　3l.12.2021 zuflieBen, reicht fijr die Abstandnahme vom Kapital-

ert「agsteue「abzug nach　§44a Abs. 4　und　7　sowie Abs. 4b Satz I Nr. 5　und Abs. 10　Satz I N「. 3

EStG die Vo「lage dieses Bescheides ode「 die Uberlassung eine「 amtlich beglaubigten Kopie dieses

Bescheides∴auS.

Das Gleiche gilt bis zum o. a.　Zeitpunkt f鉦　die E「stattung von Kapitale「t「agsteuer nach

§　44b Abs. 6　Satz I N「. 5　EStG du「ch das depotfijh「ende Kredit-　Ode「 Finanzdienstleistungs-

institut.
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