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Die Steuerpflicht erstreckt sich ausschließlich auf den von der Körperschaft unte rh a l te nen (einheitlichen) steuerpfl ichti gen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist die Körperschaft
nac h § 5 Abs. l Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer bef rei t, weil sie ausschließlich und
unmittelbar steuerbegünstigten mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken im Sinne der§§ 51 ff. AO
dient.
Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert mildtätige Zwecke .

Sie fördert außerdem folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Ju gendhilf e
- Förderu ng des Wohlfahrtswesens

Die Satzungszwecke entsprec hen § 52 Abs . 2 Satz 1 Nr.

4 und

9 AD.

Hinweise z ur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Zuwendungsbes tätigungen für Spenden:
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr z ur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen
nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV)
au szus te llen.
Die amtlic hen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https://w~M.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Zuwendu ngsbestätigu ngen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbeiträge dürfen nur a usgestellt we rden ,
wenn das Datum d i eser Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid nicht länger als
fünf Jahr e
z urückliegt . Die Fr ist ist ta ggenau zu berechnen(§ 63 Abs . 5 AD).
Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten Zuwendungen
Wer vor s ätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstell t oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
ve r wendet werden, haftet für d ie en tgangene Steuer. Dabei wird die
entga ngene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mit 15 % der Zuwe ndung a ng e s etz t ( § 10b Abs . 4 EStG, § 9 Abs . 3 KStG, § 9 Nr . 5 GewStG).
Hinweise zum Kapitalertra9steuerabzu9
Bei Kapitalerträge n, die bis zu m 31.12.2018 zufließen,
reicht für die Abstandnahme vom Kapitalert ragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 , 7 und 10 Satz 1 Nr. 3 EStG die Vo rlage dieser Anlage zum
Körperschaftsteue rb esc he id oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieser Anlage
aus.
Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstat tung von Kapitalertragsteuer nac h
§
44b Abs. 6 EStG
durch das
depotführende
Kreditode r Finanzdiens tle istungsinstitut.
die Erträge in
einem wirts cha ftlichen
Die
Vorlage
de r
Anlage
ist unzulässig , wenn
Geschäftsbetr i eb anfa llen , f ür den die Befrei un g von de r Körperschaftsteuer ausgeschlossen is t.
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Kon ten des Finan za mts:

Weitere Informationen auf der letzte n Seite od er im
Internet unter \~ww . fina nzamt .de

Fortsetzung siehe Seite

Kreditinstitut:
LBB - Be rline r Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postba nk Be rlin
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00
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