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Feststel I ung

Art der Fest*tellung
Der Sescheid ergeht nach § 164 Ahs

Feststel I ung

Unfang $6r §teuärbBfraiung
üie Körperschaft jst vollständig nach § § Abs. 1 Nr- I KSIG von der Könperechaftstsuer befreit-
Sie ist nach § 3 Nr. § §ew§tG von d€r üewerbesteuer b§fr€'it.

Hinweise eur §teusrb€günst isung
Die Körperschaft föndert im §inne der §§ §1 ff
fol gsnde gemelnnütaiq* Uutecke :

- Förderung der Jugendhiife
- Förderung der Ereiehung* För'derung des Umyteitschutre§* Fönderirng d*§ Tierschutze§* Förderung der Entwickl ungseusainmenärllejt

Aü ausschl ießl ich und ufimittelhar

Hin}teise eur Ausstel lung von lusendunssbe§tät igungen
Die Körpererschaf t ist berechtigt, f ür §penden, die ihr zur Veri*iendung f illr diese Zwecke zligeflendet
üerden, Zuwendurl§sbestätigungen nach amtlich vorge$chriebenem Vr:r'druek (§ 50,eb§. 1 E§t0V) auszu-
§teilen" Oie &mtliehen Muster fün die Ausstsllung steuerliühsr Zuwendungshestätisungan stehen im
Internet unter https://uww.formulare-hfjnv.de a1§ äusfü1 lhäre Formuiflre uur Verfügun§.
üie Körperschaft ist berechtigt, für Mjtgl ied$§eiträse Zul.rendungsbestätigungen nanh amt l ich
von§e§ehrieLlen*m Vordruck (§ 50 Abs" 1 [StÜV) al,§zustellen.
Zuwondungsbestätigungen für §penden und ggf" MitgljedsbeiträSe dürfen nun ausgestellt worden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheids njoht 1§nqer als fünf Jahre zurücklie§t. Die Frist
'i st taggenau zu ijenechnen {§ 63 Abs. 5 A0)

Haftuns bai unrichtigen äuwenclunssbsstätigungen und f,enlver$,endeten euwenctunsen
Wer vonsätzlich odsr srob fahrlässig eine unrichtiger euilendunssbsstätigung äusstelit oder veran*
lasst, dass ZuvJendungsn nicht zu den'in den ZiJ$,endunssbestätiqung ünsegebenerl §teuerbesünstigt*n
Z$ecken ver|l,endet |^jerden, haftet für riie entgängene §teueA. Dahsi wird die entsang*ne Einkomrnen-
$t*uer oder KÖrperschaftilteuer mit 3O %, elie"en'igangene Gewertresfeuer parrschal rnit 15% der Zuwen*
angesetzt {§ 1Ob Ab$. 4 §StG, § g Ab§. 3 KStü, § § Nr. 5 GewStG}.

Hi nweise rum Käpi täl€rtrassteueräbiug
BsJ Kapita]erträgen, die his zum 31 " 12"?$?3 zufl ießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitäl*
ertragsteuerabzugnach§44a,Ab§.4und7Sat;1Nr.'l sow'i eAbs".4b§atziNr.§undAbs. lü
Satz 1 Nr" § E§tG die Vorlage dlesos Bescheides orlen dle ütrorlassung einer amtljch beslaubigten
Kop'ie dieses nescnejdes aus" Das üleiche gilt bj$ zum c). a. Zertpunkt für die Erstatiung von
Kapitaiertragsteuer nach § 44b Ahc" 6 §atx 1 Nr" 3 E§tG durch c,as depotftjniende Kredit* oder
F i nanzdienst I ei stungs j n$t i tut 

"nie Vorlase dieses Bescheides i$t unzulässig, r4ünn die frträge in €inem l{irtschäftliühen
üesehäftshetlieii anfallen, für den die Befreiung von der Körp*rschaftsteuer äusgeschlossen j$t.

Anmer k ungen
Bitte beächten $ie, dass die Inänspruchnahme der Steuerhefreiungen auch in Zukunft von der tat*
säehllchen üeschäftsführr-lns aLrhängt, die der Nacl"rprüfung durch das Finanzämt " Eüf . im Rahmen ei-
r"rer nußenprüfung - unterliegt. Di* tatsäch'iiche §eschäftsfilhruns muss auf die äussthiießljche
und unmittelbare Erfü1.1 ung rl*r steugrbesün$tigtsn Z|llecke geriei"'!tet sein und üie Bestimmungen der
Sat zung beachten
Dies muss aush künftig durch ordnungsmäßiüs Aufzeiohnunüen (Aufstellung dsr Einnahmen und Au§gäh-
en, Tätjgk*itsbsricht, Vermögensühersicht mit Näsflllei§6n üh€r Bile,un$ und Errtwitkiung den Rück*
lagen) nacngewiesen werden (§ 63 A0i.
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0ffnungszai ten :

A1 lqemeine §prechzei ten
Mo.-Fr. S:3O-12:O0 Uhr
nb. 13:30-1§:00 Uhr
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Er I äuterungen
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Reichen Sie bitte jnnenhalb vpn vier Wochen näch Erhalt diesss Bescheides den Stiftun,
ein. Fijgen §ie jhn bitte auch bej künftigen Steuererklärunsen dinekt dsr Erklärung ne

g§beri cht
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nat enschut sh i nwe i s :

lnformationen über die Verarheitung per§onenbezoüüner Daten in der §teuerverl^,altung und iiber Ihr*
R.echte nach den netense hutz*Grundverordnuns §ol{ie ilber Ihre ,,nspreshpärtnsr.i n natsn$cnutz'f ragen
entnehrien §.ie b'itts dem al lseßeinen Informetionsschre'1hen der FinanaverwaltunE. Dieses
Infsrrnat ionsschreiLlen finden Sie unter t,t$lll-finanzamt.de {unter dsr Rubrik "Datenschutz") üder
erhalten §ie bei Ihnem Finaneamt"

Rechtsbehelfsbelehrung '

Gegen d'iesen Freistellungshescheid ist den Einspruch gegeben.
Ein finsp,.ucfr ist jedorh ausgeschlossen, §o|.lsit djeser Bescheid elnen Ver*altunüsäkt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zuläus.1ger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruchi eine.uulässise
Klase, Revi$ion ocjer Njchteü1&ssungsbeseh!.tercie änhänsig ist. in diesem fa'l I *ird'Uer neu€
Verwaltung$äkt Gegenstand i üs§', l?erhtsbehelf sverfahrens" l)"ies gi 1t auctl , §owejt sich sin
angefocrrten*r Vsrauszahlunsshq$rtrsid durch die Jähre§$teuarf€stsetzung er.ledigt.
Der §inspruch ist boj dem vor§*asjchneten Finaneamt schrift'l jch einuureichsni.'diesem elektnor-risch
zu übermitteln q:den dort ?ur Niederschrift zu erkl§ren.
Die Frist für die Einleüung eine$ Finspruch$ heträgt einen Monat. §ie bsginnt mit Ablauf de§
Tagss, an dem ihnen dieser Sessheid bskannt gesehen l,ionden ist- Be'i Zusendung durch einfächen
nr'ief odsr Zust*llung mittels §inscnreiben durch Uhergabe qilt dis BekanntiläL'e mit dem drjtten Tag
nach /\ufsabe uur Post a'ls bel{irkt, e$ sei denn, düss der Heschsid zu einern späteren Zeltpunkt
zusegangen i $t .

§ei Zustel luns slit Zustel lunssur"kunde oder m'ittels fin$chreiben mit RÜcksshßjü ocier segen Em*
pfängsbekenntnjs ist Tas der Sekanntgabe der TaS der auste1 1ung.
Zu Ihrer Information:
Wenn 5i€ heafisichtigen, e'inan Einspru*h elektronjsch einzulegen, tlird oßrpfohlen, den Einspnuch
über 'Mein EL§TER' iwww"elster.de) oder Je$e antJere Steuer*Soft$are, dis die Mö91 irhkeit de§
elektnonischen Einspruchs anbietet, au ühermitteln"

weiters lnfcrmationen

n§. 12:üü*17 :00 Uhr

Nahver kehr sanh i ndung :

aus Esssn Linie 16§ I §§1S" aus Hej'i isenhaus tinie 770 / 77li
aus Wuppental Linie 64S I S866; aus l{iLlfrath Linie 74§ / 747;
für al le Linien: Sushaltestel le ?08

Ssrv ice* u, {nformat ionsstel le
Mo. *Fn. 7 :30"12:OO Uhr

aus lllettmann Linie 746
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