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-3Hinweise zur Au$tellunq von Zuwendunssbestätisunsen
Z!@ndungsbestätigung€n für Spenden
Oie KöDerschafl lst beßchliat fürSpenden die ihr zurVetuendunq für
det weden, Zu@ndungsbeslätioUnqen nach ahllich vorgeschnebenefi
Zuwendungsbestätig!ngen für Mitqliedsbeirräge
De Kdrpeßchafi ist beEchtOl für Mitg edsbe tEge Zlwefdungsbeslätqlnge. nach ämllich
vorgeschnebenem vordtuck (§ 50Abs 1 Estov) au.zustel en
Zlwendungsbestiligunqen für Spe.den und M loledsbe lGge i S des § 50 Abs I ESTDV düts
fen nur alsgesteltüerden wenn das Dalum d e*s Fe9lsle ungsbeschedes n clrt änger a s
dreiKa enderiahre zudckiiegt und bisherkeln Frestenungsbescneid oder ke ne Feiste lung mit
les AnLage zum KöDeßchaflsleleöescheid edeitwuden DeF.stistiaggenauzuberechnen

Haftung bei unri6htigen Zuwendungsbestätiqunsen
wer vorsälzlich oder grob lähräss I e ne undcht9e zuwendungsbeslatounq aussle lr oder ver
anlässt däss zuwendungen n cht z! den n derzwendungsbestäligung anoegebenen steuelbe'
oiinstgtenzweckenveüendelwerden haftet tur d e en(qangene Sleuer
Dabe wnd die entgangene E nkommensreleroder Körpeßchansteue. m 30I
qene Gererbesteuer pauschalmt 15 yo derzuwendun! angesetzt (§ 10b abs 4 ESIG
§9Abs 3 KSIG, § 9 Nr. 5Ge$6tG).
Hinweise 2um Kapitalertragsteuerabzus

B.iKäpiralenrligendiebiszum31.122022adeßen,reichtlü.deAbstandnahmevomKapita.
ert.agsteue€bzugnach§4.4aAb6.4,7urdl0saElNr3ESiGdieVo.l.gedesesFestslelunqsbescheides oder die Übedassuno ei.or anfl ch beoläubioten Kopie dleses
F€stst€lunssbescnedes als Das Gleiche qill b s zlm o. a Zeitpu.kr tür d e Ersratruns von
Kapta ert6qsteuernach § {4b Abs 6 ESIG durch das depofilhr€nd€ Kr€dit- oder
Finänzd enstle stungsinstitut

De VodEge dieses Festslelllnqsbescheides lst unzu ässiq, wenn de En@ge in e nem widschafrichen Gos.hifrsbeiieb anf.len für den die BeLe ung von der Köpeßdhäfßt6uer äusoe-

Beqründunq und Nebenbestimmunq
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konnen gegen dresen veealtrngsakl Ensptuch eineqen Der Enspruch st b6im Fnanzamt
lür Köperschanen lschnftlich e nzureichen. diesem eteklmnisch z! übermite n oder dort zur
Die Fnstfürdie E nequng d6s Enspruchs beträgl einen Monat (s 355 Abs. 1 Abgabenordnuno)
Sle beginnl mitAb autdes Tages, an dem thnen dieser Beschetd bekannl Aeoeben worden ist
AeiZusendun! durch e nlächen Bref oderZustetu.g hite s Einschre ben dmh Übergabe gitt
de Bekannlgabe mit dem drtEnTaO.ä.hAufqabe2urPostas bewiftt es setdenn, dass der
Bescheld zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen sl BetZustettungmtZustetlngsurkunde
oder m ttels E ns.hreiben nit RÜcks.he n ode.geqen Empfangsb6kennrnis st Tac der Bekann!
gabederTagderZustellung lm Fa td6r ErsaDzustetlung durch Niede egung isl bereits der Täg
der Nlederlequng der Tag derZustetung

Be Zusendung durch einfachen B et m Austand g tt de Beka.ntgabe e nen Monal nach der
Aurgabe zur Posl. s bewirkt es se denn, dass der Vetuaruigsaktzu €inem spbreen ZeiFunkr
zuqesangen isl (§ 122 AO)

