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Der Bescheid ergeht nach S 164 Abs. I AO unter den Vorbehalt der Nachprüfung

Feststel lung
UDfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach S 5 Abs. I Nr. 9 Kstc von der Körperschaftsteuer befreit.Sie ist nach S 3 Nr. 6 ceurstc von der cewerbesteuer befreit.
Hinweise zur Steuerbegünst igung
Die Körperschaft fördert im sinne der 5S 51 ff. Ao ausschließlich und unmittelbar mildtätige undfolgende geneinnützi ge Zwecke:- Förderung des Wohlfahrts$esens (S 52 Abs. 2 Satz I Nr. 9 nO)

HinHeis zur Ausstel lung von Zuwendungsbestätigungen
Die Körperschaft ist berechtigt' für Spenden'-diö ihr zur Verwendung fün diese Zwecke zugewendet
werden' zuwendungsbgstätigungen_,nach amtlich vorgeschriebenem vordrück (s so Abs. 1 EstDV) auszu-stellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stähe; inInternet unter httpst//www.formulare-bfinv.de al5 ausfüllbare Fornulare zur verfügu;S. - - -

Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge zuh,endungsbestätigungen nach antlich vorge-
schriebenem Vordruck (5 50 aUs. 1 ESTDV) auszustellen.

zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datun dieses. Freistellungsbescheides nicht länger ais fünf Jahre zurückliegt. Die Fristist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätigungen und fehlverwendeten zuwendungenlter vorsätzlich oder grob fahrlä-sig eine-unFichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-lasst' dass zuwendungen nicht zu den in der Zuwendüngsbestätigung angegebänen steuerbegünstigten
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Däbei wiid die entgangene Eint<omfren-steuer oder Körperschaftsteuer mit 30l, die-en{gangene ceu,erbesteuer pauschal-miI l5z oer zu$,en-
dung angesetzt (5 10b Abs. 4 Estc, S 9 Abs. 3 Ks{c, S 9 Nr. 5 cet{stc).

Hinwei s zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen' die bis zun 31.12.2025 zufließen, reicht für die Abstandnahne vom Kapital-ertragsteuerabzugnachs44aAbs.4undTsatzlNr.lsowieAbs.4bsatzlNr.3undaos.to
satz I Nr. 3 EstG die vorlage dieses Bescheides oder die uberlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das cleiche gilt bis zum o. a. zeitpunkt für die Erstattüng vo;Kapitalertragsteuer nach 5 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 Estc durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzd i enst lei stungs i nst i tut .
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***** Fortsetzung siehe Seite 2 *****
Finanzkasse Hagenow
Steegener Chaussee 8, 19230 Hagenow
Te'l .: 03883 670-51 5

l'/eitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter !tn'['r. steuerportal-mv.de

Kreditinstitut:
BBk Rostock
IBAN DE'15 1300 0000 0014 0015 04 BIC I.IARKDEFI 130
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Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen
öescnätts6etrieb anfallen, für den die Sefröiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Annerkungengi{te neäcnten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
iaiÄitlnen ceschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. in Rahrnen ei-
ner lugenprüfung - unterliägt. Oiö tatsächliche Geschäftsführung nuss_auf die ausschließliche
und unmitietnarö erfüllung äer steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestinmungen der
Satzung beachten.
OiÄs müss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, fjtigkeitsberichti VerrnögensübeFsicht nit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-
lagen) nächgewiesen u,erden (S 63 Ao)'

Er läuterungen
Dieser Festsetzung liegen lhre (am 16.12.2021 um 23:15:13 Uhr) in authentifizierter Form übermit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
oie ln diesem Bescheiä enthaltenen verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichnetön Finanzamt oder bei der angegebenen.Außenstel le
schriftlibh einzureichen, diesen / dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
iin Einspruch ist jedoch ausgeschloss€hr Sow€it dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ärsetit, gegen Oen äin-iutassiger Einspnuch ooer (nach einem zulässigen Einspruch) eine zu!ässige
Klage, ReütIion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesen Fall wird der neue
verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist f ür die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen lvlonat.
iie beginnt nit nUlaüt des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben l',orden ist. Bei

iusenauig durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr €s sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
gei Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden' gegen den.sich der
iinspruch iicntet. fs soli angegeben werdenr intltie$,eit der Verwaltungsakt angefochten ttlird. Ferner
sollän die Tatsach€nr die zur-Aögründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden.

Datenschutzhi nwei s
fii;-r;;{i;;n üOer die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerveru,altung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundüerordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung' ..Dieses
Informationsschreiben finden sie unter w|l,w.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihren Finanzamt.
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