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ZALL bis 2013 zur

Körpe rschaftsteuer
und Gewerbesteuer

125

64287 Darmstadt

und nach § 3 Nr.6
nach § 5 Abs. I Nr. 9 KSIG von -der Körperschaftsteuer
'
öäistö' ü;h-ää;'öetiäinäiiäuär-oäIiäit,-wqil _iiä qusschl'ie8l ich und unmittelbar steuerbegünst'isten
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. A0 dient.
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).
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Hlnrelse zur Steuerbegünstlgung
Die Köroerschaft fördert folgende gemeinnütz'ige Zwecke:
der Juqendhilfe
- Fördbrunq
des Defrkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Föidäiünü
der Erziehung
- Förderunö
- r6raärünö des Naturschützes und der Landschaftspflege
Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, 6,

7 und

I

40.

Hlnwelse zur Ausstellung von Zuuendungsbestät,lgungen
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6YE'[8133;!3f;:+l'fllin [äi.:Bti8fl'rür spendqn, die ihr zur,verwendune {ür diese Zwecke zuqewendet
-ESIDV
)
iläiaää,'-2üiänäünsi6esiätisünsön' nätrr-'amiliötr vorgeschriebenem vördruck ( § 50 Abs . I
auszuste I I en .
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerl icher ZuwendungsbestätigUngen stehen im Internet
unter https : I lwww,formulare-bf inv.de als ausf ü I I bare Forrnu I are zur Verf ügung.
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Zuwendungsbestätigunsen nach amilich vorse6Yä'[$133i!3fi:+t'?!i',olHä.illl3ll'$üf'üliüfliao.oeitröge
(§
len.
auszustel
Abs.
1
ESTDV)
50
Vordruck
schriebbnem

Zuwendunssp'ilf

wenn

das

Da

i3!,.pF!,ltäi itfilgt!,![3,331';,.ilI'1J13!;osil'?flfir sH[l3.,llü.*ii33t]'fll".Tsioilt

tääöenäü zü-5äieötrnen (§ 53 Abs. 5 A0).

Haftung bel unrlchtlgen Zunendungsbestätlgungen und fehlverwendeten Zuwendungen
grob fahrlässig
lrler vorsätzl'ich oder
-dän- unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstel
-;iihi- eine
-züiuenüiriöen

iu

üäianiäsii;-'ä!äs
-Zwecken

lt

oder

in der Zuwendmn:1fi::ff:,gt!fl..:onE3t3ir.l,iä.räi;
haf tet f ür d-i.e

vertendet.. werden , __
.qntt
Oägüniiigiä1
enrqanqene iin[ätilänäteuäi'öääi-(oröäi.iääättäiäüäi mii
30-%, die äntöangene_Gqwelbqsteuer pauschal
g
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Hlnuelse zum ßapitalertragsteuerabzug
Abstandnahme vom KaoitalBei Kapitalerträgen, d'ie bis zum 31 .l?.2018 zufl!eBen, reic!t-[ü1 4'ie
ertraqbteuerabzuq ääct'-s-,i+a--Äo;:'ä:'i"üäa'iö'§;t;"i ili.-3-r§Ib äiö v<iilagli- oieies Bescheides
einär beglaubigtän Kopie dieses Beschejdes aus.
öaÄr-äiä-ü5eiläi§ung
von Kapita lqrtragsteuer nach
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tle'itere Informat'ionen auf der Ietzten Seite oder
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Anmerkungen

die Inansoruchnahme der Steuerbefreiunq auch von der tatsächl'ichen
die der Nachorüfunq durch das Finanzämt - qqf.
Rahmen einer
--d'ieimausschl
unter I egt . Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf
ieBl iche
AuBenprüf ung
und Lnnrittälbare Erfüllun g der steuerbegünstigten Zwecke §erichtet sein und die Best'immungen
Bittebeachten Sie,

dass

Geschäftsführung abhängt,
'i

der Satzuns beachten. i f
Auch für die Zukunft rnuss d ies durch ordnungsmäB'ige Aufze'ichnungen (Aufstel lung der E'innahmen und
Ausqaben . Tätiqkeitsbericht , VerpögqnSüDefSiqht mit Nachweisen über Bildung ünd Entwicklung der
RücI t agen ) nachgeu'Ji esen tver den (§ 63 A0) .iiiii

Es
ist - reqelmäBiq zu überorüfen. ob die tatsächliche Geschäftsführunq den
qemeinnütziqkeitsrechtlichen Bestimmünqen entspricht. Ihre nächste Steuererklärunq reichen Sie
Finanzamtes - in 20L7 für das Jahr 2016
6itte - voFbehaltlich einer abweichendän Aufforderung desgenannten
Unterlagen mit e'inzureichen.
e'in. B'itte achten Sie darauf , al le in der Steuererklärung
Er I äuterungen

Rechtsbehe I f sbe

I eh

rung

Die Freistellung von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann mit dem Einspruch angefochten
wer den
Der Einspruch ist b ei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Au8enstel le
schriftl ibh einzure'i c hen, diesem / d'ieser elektronisch zu [ibermitteln oder dort zur N'iederschrift
zu erk I ären.
Bescheid einen Verwaltunqsakt ändert oder
Ein iinspr'uch ist je doch ausqeschlossen. soweit dieser
(nach
.

qtsetzt,_' gggqn den e'i n zulässiger Einsprüch oder

einem zulässigen Einspruch) eine zulässige

Klase. Revision oder N'ichtzulassungsbeschwerde anhängig 'ist. In- diesem' Fa I I w'ird der neue
Verüa i tungsakt Gegenst and des Rechtsbehelfsverfahrens.
eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Die Frist für die Einl egung
Sie beqinnt mit Abl aüf -des Taqes. hn dem Ihnen-dieser Bescheid bekannt qeqeben worden ist. Bei
Zusendufrg durch einfac hen Brief sitt.Oie Bekanntgabe mit dem dritten Tag naöh-Aufgabe zur Post als
bew'i rkt,-es se'i denn, dass der Besche'id zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
weitere Informationen
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Finanzamt Darmstadt
Steuernummer 07 250 83397

Darmstadt, 15.07 .2014

-Yl7Al

Anschrift. Soderstraße

30, M283 Darmstadt

Telefon: (061 5 l) lO2-3232
Auskunft erteilt: Herr Tempel

Initiative Domäne Oberfeld e.V. z.Hd des

Bescheid nach § 60a Abs. I AO über
die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Vorauss etzungen nach den §§ 51, 59, 60
und 6l Ao

Vorstandes
Erbacher Str. 125
64287 Darmstadt

A. Feststellung
Die Sazung der [t vorgenannten Körperschaft fl

Zimmet-Nr.. 232

KÖrperschaft

@ezeichnung der KörPerschaft )

in der Fassung vom 24.03.20A9 @uletrtgeändert

am

(rr.MM.JJJJ)
Voraussetzungen nach den §§ 51,59,60 und

) erfrillt die satzungsmaßigen

(rr.MM-JJJJ)

6l

AO-

B. HinR'eise zur Feststellung

gi* ar"rt*rr*g

notwendigerr Erfordemisdass die tdsächliche Geschäftsftihrung (§ 63 AO) den ffIr die Anerkennung der Steuerbegltnstigung
nicht
verbunden.
Feststellung
mit
dieser
sen entspricht, ist
die Zuwendungen in Form von
Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich.der Besteuerung der Körperschaft und der Steuerpflichtigcn,
ab
§p*o.n *o rraifiri"a.6gttrlig.n all oi" Körperschaft erbringel (§ 6-0a Abs. I -sy.7 Ao). Die Bindungswirkung dieser Feststellung entfallt
(§ 60a.Abs. 3 Ao). Tritt bei
geändert
werden
oder
beruh!
aufgehoben
Feststellung
diJ
auf
denen
Richtsvorschriftän,
ai"
iria".
däm zeitpun4
linderung der verhältFeststellung erh.uri"rr* v*rrat issen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der
den fitr die
nisse au&uheben (§ 60a Abs. 4 AO).

abhängt die der NachprüBitte beachten sie, dass die Inanspruchnahme der steuervergüLnstigungen auch von der tatsächlichen Geschäftsfrhrung
fung durch das Finanzamt

-

#. ii, nuft *

einer Außenprtifung

I *toti"gt.

Die tats:tchliche Gesch:iftsffthrung muss arf die ausschließliche und

unäittelbare Erftillung der stäerbegtinstigten Zwecko gerichtet sein und den Bestimmungen der Satzung entsprechen.
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, vemögensüberDies muss durch ordnungsmäßige Auüeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnahmen und
(§
Ao).
Über die steuervergilnstigungen nach den
63
wetden
nachgewiesen
Rilcklagen)
der
entwic[tung
uno
sicht mit Nachweisen übär eiio;ng
einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens entschieden.
als sie einen wirbchaftlichen Geschafobetrieb unterhäl! der kein Zweckbetrieb
die Gewfirung der Steuerbefreiung
Umfang
gläichen
t
rm
iriU"rt"t
gegeben
ist] Soweit Korperschaftsteuerpflicht
$y:.p9tquqqflicht Durch
von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsatzlicti nicht berührt.
und an das Finanzamt abzuflihBei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind tohnsteuer, Solidaritäszuschlag und ggf..Kirchensteuer einzubehalteir
In jedem Falle ist die Körperschaft insoweit erhagsteuerpflichtig,

ren.

C. Rechtsbehelfsbelehrung
Bescheid einen VerwalGgen diesen Feststellungsbescheid ist der Einspruch gegeben Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser
Klage, Revision oder
zulässige
eine
Einspruch)
zulässigen
einem
oder
zulässiger-Einspruch
g"g*
den ein
lnach
a*äu1, ändert oder
"oJta,'aihägig ist. In diesem Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Ni"äÄi*rr"grbeschwerde
oder dort zur Niederschrift zu
Der Einspruch ist bei dem oben genannten Finanzamt sckiftlich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln
erklären.
Ihnen dieser Bescheid bekanntgegeben
Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Tagrcs, an dem
gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag
worden ist. Bei Zusenäung durch einfachen Briefoder zustellung mittels Einschreiben durch Übergabe
zugegangen_ist_Bei Zustellung mit zustellung§urnach Aufgabe zur post als bewirtt, es sei denq dass der Bescheid zu einem sp:itoren Zeitpunkt
Bekanntgabe der Tag der Zustellung.
kunde odär mittels Einschreiben mit Rilckschein oder gegen Empfangsbekeirntnis ist der Tag der

-

EStG:Einkommensteuergesetz, ESTDV:EinkommensteuerDurchführungsverordnung, GewStG4ewerbesteue

ZuD. Ifinweis zum Kapitalertragsteuertbzagrzur Steuerbegünstigung und/oder zur Ausstellung von
. wendungsbestätigungen

g lilrri"htli"hd", Abstandnahrne vom Ikpitalerragstetrerabrug,

der steuerbegünstig.rng unüoder der Ausstellung von Zuwendm8sbesffii

I

-2gungen wird aufden letzten güLltigen Freistellungsbescheid bzw. die Anlage zum letzten gültigen Körperschaflsteuerbescheid verwiesen.

E. Begründung und Nebenbestimmung

