i nanzamt I bbenbü ren
VeranI agungsbez i rk Ol6
Steue.nummer 327 15857 /2303
(Bitte bei Rückfrasen
anseben)

49477 I bbenbünen
Uphof 1O

F

Te'lefon
Te

lefax

Finanzamt, Postfach 1263, 49462

öcken

Par t

ner

Kn i

ppenberg

&

als

L?-Mai

WP,/S t B

Rickermanns Esch 6
49549 Ladbersen

Empfangsbevol

Kör

?-018

05.2018

05451 /920-145857
OSOO 100S2675327

Freistellungsbescheid

EINGEGANGEN
Kl

18.

füt 2017 zua
per scha f t s t euer

Kloal er

h nroDenberq & Parlncr .nbB
SteuerbEraier R;chLs3nß,- ie

lmächtigter für

ienst if tung Ladbergen
Donfstr. 5, 49549 Ladbengen
Fami I

Feststel

I unE

der Steuerbegünst igung
Die Körperschaft ist nach § 5 Absatz 1 Nr. I KStG von der Könperschaftsteuer befneit, l,iei I sie
ausschl ießl ich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. A0
dient.
Die Rechtsbehelfsbeiehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).
Hi nwe i se zur Steuerbegünstigung
Die K6rpe.schaft föndent folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förde.ung von Kunst und Kultur'
- Förderung der Erz i ehung
- Förderung der Volks- und Benufsbildung einschließlich den Studentenhilfe
umfang

-

Förderung des Sponts

Die satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1

Nr. 5, 7 und 21 A0.

Hinweise zur Ausstellung von ZuwendungsDest ät i gungen
zuwendungsbest ät igungen für Spenden:
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die 'ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
l.lerden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vor gesch n i ebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV)
auszust

e

I I en.

Die amtl ichen lvluster für die Ausstel lung steuerl ichen Zuwendungsbestätigungen stehen im Intennet
unter https://r^,ww.formulare-bfinv.de als ausfül lbare Formulane zur Verfügung.

für Spenden und ggfs. Mitgl iedsbeitnäge dürfen nur ausgestel lt werden,
Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Dje Frist ist
taggenau zu benechnen (§ 63 abs. 5 A0).
Zuwendungsbestätigungen

wenn

das

Datum des

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverrendeten zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstel lt oder
venanlasst, dass zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbestätjgung angegebenen steuenbegünstigten Zwecken verwendet l/Je.den, haftet für die entgangene Steuen. Dabei l/rird die
entgangene Einkommensteuer oder Körpenschaftsteuer mit 30 7", die entgangene Geweabesteuer pauschal
mit'15%derZuwendungangesetzt(§lobAbs.4ESIG,§9Abs.3KSIG,§9Nl..5GewStG).
Hi nwei se zum Kapitalerträgsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12-2022 zufl ießen, rejcht für die Abstandnahme von Kapitalertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 1O Satz 1 Nr. 3
EStG die Vorlage dieses Besche'ides oder die Übenlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses
Beschei des aus.
Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt fün die Enstattung von Kapitalertragsteuen nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depottührende Kredit- oder Finanzdienstleistungs-

institut.

AnmerkunEen

Bitte beachten 5ie, dass d'ie lnanspruchnahme der Steuerbefl.eiung auch von der tatsächl ichen
Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen eine.
Außenpnüfung - untenl iegt. Die tatsächl iche Geschäftsführung muss auf die ausschl ießl iche
und unmittelbare Enfüllung der steuerbegünst'igten zwecke genichtet sein und die BestiDmungen
der Satzung beacht en.
Auch für die zukunft nuss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung den
Rücklagen) nachgewiesen y/enden (§ 63 A0).
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Die Stiftung erfülit dje Steuererklärungspfl ichten bereits durch die Abgabe des Hauptvord.ucks KSt
1 und der Anlage GEM.
Weltere anlagen und eine Gewst-Erklärung b.auchen nicht eingereicht werden, sofecn eine
wirtschaftliche Betätigung n'icht stattfindet bzw. die Einnahmen unter 35.OOO € I iegen.
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Es ist ein tragender Grundsatz des steuerlichen Gemeinnlltzigkeitsrechts, dass die von Ihnen
vereinnahmten Mittel laufend (zeitnah) für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Sie sollen nicht auf die "hohe" Kante gelegt werden.
Dle Mittelvenwendung lst im Allgemeinen noch als zeitnah anzusehen, wenn die verejnnahmten
Mittel eines Geschäftsjahres im Laufe der auf den zufluss folgenden zwei Jahre verwendet werden.
Als zeitnahe Verwendung gilt auch die Blldung von Rücklagen für zukünftige geplante
Anschaffungen und die Bildung eine. freien Rücklage entsprechend den Regelungen in § 62 A0.

Ich bitte Sie, diese Grundsätze in den Folgelahren zu beachten, um die Feststeilung der
nnützigkei t njcht zu gefährden* * * *i* * ** * ** *:ß:! * *:k * * *,* * *,* **:ß *:* * *:*:** *:** * !ß* * x * * x x i* * * * * + ** {! x* * *:i )** * **,t,* *,* x*,* ** ir * * * * * * * * r. * * * * * ** r! *r,,* x*
Sie sind Ihrer gesetzl ichen Verpfl ichtung, die Steuenerklärung elektronisch nach amtl ich
vor gesch n i ebenem Datensatz zu übermitteln, nicht nachgekommen. Die Steuere.klänung in Papienfonm
wurde dennoch ausnahmsweise bearbeitet. Da eine in Papierfol.m eingereichte Steuererklärung jedoch
als nicht abgegeben gilt, müssen Sie zukünftig damit rechnen, dass das Finanzant bei
unterbliebener elektionischer Übermittlung den Steuererklärung elnen Verspätungszuschlag
festsetzen wird, sofern nicht ein begnündeter Ant.ag zur Anerkennung als Hä.tefaIl vorliegt.
Information zu den Amtl ichen Vondrucken zur Gemeinnützigkeit
Das von Ihnen ven11,andte Formulan darf nun für Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2016
genutzt werden.
Ab Veranlagungszeitnaum 2017 sind dle Könperschaftsteuererklärung KSt 1 sowie die Anlage Gem
Gemei

)r

el ektroni sch

zu übermitteln.

Diese sind nach amtlich vor gesch r i ebenem Datensatz dunch Datenfernübertragung zu übermitteln
(§ 31 Abs. 1a KSIG).

Für die elektnonische authentifizierte Übenmittlung benötigen Sie ein zertifikat. Dieses enhalten
Sie im Anschluss an thre Registnierung auf der lnternetse'ite wllw.elster.de.
Bitte beachten Sie, dass der Registrie.ungsvorgang bis zu zwei Wochen dauern kann, Prognamme zur
elektronischen übermittlung finden Sie unter https:/,/NIt{w,elster.delelsterweb/softwareprodukt.
Aufgrund der gesetziichen Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der Körpe.schaftsteuererklärungen werden die zugehö.igen Vordrucke für 2017 nicht mehr im Fonmu I an-lllanagement -System
berejtgestellt. In den Fällen, in denen das zuständige Finanzamt auf Antrag zur Vermeidung von
unbil'ligen Hänten auf eine elektnonische Übecmittlung venzichtet hat, stehen die Papiervordrucke
beim F i nanzamt zur Verfügung.
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Recht sbehe I fsbe I ehrung

Freistel lungsbescheid ist der Einspruch gegeben.
Ein Einspnuch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändent oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
K1age, Revision oden N'ichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird den neue
Venwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsvenfahnens. Dies gilt auch, soll,eit slch ein
angefochtener Vorauszahlungsbesche'id durch die Jahressteuerfestsetzung enledigt.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftljch einzureichen, diesem elektronisch
zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt elnen lronat, Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen d'leser tsescheld bekannt gegeben worden ist. Bei zusendung durch einfachen
Brief oden Zustellung m'ittels Einschreiben dunch übengabe gilt die Bekanntgabe mlt dem dritten Tag
nach Aufgabe zun Post als bet/rinkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt
zugegangen i st.
Bei zustellung mlt Zustel Iungsur"kunde oder mittels Einschreiben mit Rilckschein oder gegen Empfangsbekenntnis tst Tag der Bekanntgabe der Tag den zustellung.
l{enn Sie beabsichtlgen, einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen, den Einspruch
Gegen djesen

über'Mein

ELSTER'

(www.elster.de) einzulegen.
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