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Feststel lung

Umfäng cler Steuerbefreiung
Die Körpenschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr" I KStG von der Kör-perschaftsteuer
§je ist nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befrejt.
tlinweise zur Steuerbegünst igung
Die Könpenschaf t för'dert im Sinne Oer §§ 51 f f . A0 ausschl ießl'i ch und unmittetbar
fol gende gemeinnützige Zwecke :

- Fördenung der Volks- und Berufsbi ldung einschl ieß1 ich der Studentenhi lfe(§ 52 Abs. 2 Salz 1 Nr'. 7 A0)
- Förderung den Entwicklungszusammenanbeit (s 52 Ahs. 2 Satz 1 l',In. t5 A0)

[{inweise zur Ausstel lung von Zuwendungsbestät igungen
üie Körpenschaft jst benechtlgt, für Spenden, die ihn zur Venwendung für diese Zi^iecke zugewendet
werden, Zu$lendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 5O Abs. 1 EStDü) auszu-stellen. Die amtlichen Muster fün die Ausstellung steuerlichen Zutitendungsbestätjgungen stehen lmlnternet unten https://www.formulare-bfjnv.de als ausfül lbare Formulare zun Ver"fügung.
Die Körperschaft ist berechtigt, für" Mitgl iedsbeiträge ZuwendunEsbestätigungen nach ämtl icn
vc!rgeschriebenem Vordruck (§ 5O Abs. 1 ESTDV) auszustel len.
Zuwenrlunqsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgl redsbeitr.äge dürfen nur ausgestel lt werden,
wenn das Datum dieses Fneistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurü-t<iiegt. Die Fristist täggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO)

I'laftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen r.rntt fehlverwendeten Zuwenclungen
Wer vorsätzlich oden gnob fahr'lässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausste'llt oder vsran-lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegeOänen steuerbegünstigten
zltecken vertilendet t,lerden, haftet für die entgangene Steuen. Dabei raliad die entganEene Einkommen-
steuer oder Körpenschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit i5% der Zuwen-
rlung angesetzt (§ 1Ob Abs. 4 ESIG, § I Abs" 3 KSIG, s 9 Nr. 5 GewStG).

l"li nweise zum Käpi talertragsteuerabzug
tsei Kapitalenträgen, die bis zum 31. 12.2024 zuf I ießen, reicht filr die Abstandnahme vom Kapital-ertrag§teuenabzugnach§44aAbs.4und7Satz1Nr".1sowieAbs.4b§atz1Nr.3undAbs.i0
Satz 1 Nr. 3 ESIG die Vorlage dieses Bescheides oder dje Überlassung einen amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gllt bis zum o. a. zeitpunkt für die Erstattüng vonKapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr-" B ESIG durch das depotführende Kredit- oder
F i nanzd i enst I ei stungs i nst i t ut .

Üie Vonlage dieses Bescheides lst unzulässig, wenR die Er.tnäge in einem r,,/ irtschaf t I ichen
Geschäftsbetnieb anfailen, fÜr'den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen iiü't.

Anmerkungen
Llitte beachten 5ie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von den tat*
sächlichen Geschäftsführung abhängt, die der Nachpnüfung dunch äas Finanz-amt - Sgf. im Rahmen ei-
nerr Außenpnüfung - untenliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aüsschließliche
und unmittelbane EnfÜl lung den steuerhJegünstigten Zwecke ger'iclrtet sein und die Bestimmungen der
§atzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab*en, Tätigkeitsbenicht, Venmögensübersicht mit Nachweisen über' Bildung ünd Entwicklung der. Rl'ick-
lagen) nachgewiesen ttrenden (§ 63 A0).
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Er I äuterungen
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Künft"ig bitte ich die die folgenden Erklärungen elektnonisch zu übermitteln:

Körpenschaftsteuererklärung KSt 1 und Anlage Gem

§teuererkiärungen in Papierformgelten grundsätzl ich als "nicht abgegeben" !

*:***{.***{<**r<x{<*,k******r<d(***dr***,&*************{.*************+**************+*c.{.r.{.*
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Sei te 2

g den gemeinnÜtzigkejts-
ichen Sie bitte - vonbehalt-

Dat enschut zh i nwei s :

Informationen üben die Venarbeitung personenbezogener Daten in der Steuervenwaltung und Üben Ihne
Rechte nach der Datenschutz-Gnundverordnung sorltie üben Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfnagen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Fjnanzvertltaltung. Dieses

mmungen entspricht. Ihne nächste Steuererklär' ung
für

ne
lich ejner abtlleichenden Aufforderung des Finanzamtes - in 2023 die Jahne 2O2O bis 2A22 ein
Bitte achten Sie darauf, alle jn den Steuererklärung genannten Untenlagen (Bilanz, Gewinn- und
Verlustrechnung bzt^,. Aufstellung Üben sämtliche Einnahmen und Ausgaben, Aufstellung über das Ver-
mögen, Protokolle den Mitgliedervensammlung, Geschäftsbericht, Tätigkeitsbenicht usw. ) mit
ei nzurei chen "Ich uteise danauf hin, dass die Übenmittlung den Steuenenklär'ung elektnonisch zu erfolgen hat;
dies kann entweden über das ELSTER I Ontine-Finanzamt (www.elsten.de) oder mittels kommerzieller
Steuersof twane enfol gen.

Informationsschreiben finden Sie unter tlttllr,ri.finanzamt.de (unter den Rubr'ik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihnem Finanzamt.

REcht sbehe I fsbe I ehr ung
Gegen diesen Fneistel lungsbescheid ist der Einspnuch gegeben.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässigen Einspnuch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zu1ässige
Klage, Revision oden Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I wird der neue
Venwaltungsakt Gegenstand des Reshtsbehelfsverfahrens. Dies gilt auch, sot,rieit sich ein
angefochtener Vonauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung enledigt.
Der Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftl ich einzureichen, diesem elektronisch
zu übermitteln r:der dort zun Niederschrift zu erklären.
Die Frist für' die Einlegung eines Einspnuchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Besche'id bekannt gegeben l^lorden ist. Bei Zusendung durch einfachen
Blief oder Zustellung mittels Einschneiben dunch Ubergabe gilt d'ie Bekanntgabe mit dem dritten Tag
nach Aufgahe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu ejnem spätenen Zeitpunkt
zugegangen i st .

Bei Zustel Iung mit Zustel Iungsurkunde oden mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe den Tag der Zustellung.
Zu Ihren Infonmat ion:
Wenn Sie beabsicht igen, einen Einspnuch elektnonisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch
üi:er 'Mein ELSTER' (www.elster.de) oder jede andere Steuer-Softrlrare, die die Mö91 ichkeit des
elektronischen Einspnuchs anbietet, zu übermitteln.

t,lei tere Informat ionen

Öffnungszei ten

Senvicestel le / Bürgerbüno
Bitte vereinbaren Sie
telefonisch einen Termin.
Tenminhotl ine: 02381/918 1719
(Mo-Fr 8-12 Uhn erreichban)

Nahvenkehnsanb i ndung :

Linle 21/22/29/3OlR41 bis Haltestel le Rathaus

Hintlleis aus Vereinfachungsgründen: Adresse fün Navigation: Hohe Str. 86, 59O65 Hamm

Tel efoni sche Frne ichbankei t
IVlo.-Fr. B:30-12:OO Uhr

Mo.-üo. 13:3O-15:OO Uht'
Termine nach Veneinbanung
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