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Compul€rspende Regensburc €.V.
c/o Johannes Hundshsmmer
Bahnhofslr 33
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Bescheid nach S 60a Abs. I
tung de. saEungsmäßigen

AO üb6r dio g6sonderte Feststellung
vorausseEung€n nach den 5551,59,

0ez.30.

60 ünd 61 AO

N20

Die Salzlng der Körpeßchai

computerspende Retensblrq e,v.,
c/o Joha.nes Hlndshammer, Bahnholstr.33, S3161 Sinzin!

in d6r Fäs&ng vo615,00.2020

edülrt dle salzunssmäßigen vo€uEsetzungen nach den SS51 59,60 ufd 6l AO

dsE@o'nruns. G€wac = Gererb6bGa6eD,
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Hinweise zur Feststellung

Bite beachten S e, dass die Inanspruchnahme der St€ledeqünsligungen auch von derlal

Hinweise zur Steuelbegünsligung

E ne Anerkennung, dass d e lalsäch iche Geschär.srühruns (S 63 AO)den itr dieAnerkennung
der Stelerbegiinsl gung nohrendgen Erfodernissen enlspricht, isl mit dieser Feslste llng nicht

olese Feslslellung b ndet das Finanzäml hins chll ch der gestelerung der Körperschalt urd def
SteueDtlchlgen, diezuwendungen in Fom von Spenden und MitgLiedsbeilrägen an de KörpeF
schäa orbrnsen (S 60a Abs 1 Satz 2 AO) De B ndunsswrku.g dieser Fesisteluns entr:llt ab
dem Zeitpunkt, indemdie Rechtsvorschdften, aufdenen de Festslellung beruhl aufgehoben
odef geändenwerden (S 60ä Abs.3 AO) Trltl be der riir d e Feststeiung edeb ich€n Verhäf
nissen eine Änderunq ein, sl die Festst€ ung ditwlkung vom ze lpunkl derAnderu@ derveF
halhisse adzlheben (S 60a Abs.4 AO)

sächlichen Geschätdühruns abhängt die der Nachprufuru durch das Finanzafrt _ggt im R6h-
men e nerAußefprÜfung unle.legl Die lalsä.h iche Geschäflsltihrunq muss aufdie aus
schlleßliche und unmiile bare Erlü lung dersteuebegÜnstgten zwecke gerlchlel sein und den
Be6timmunsen der Sälzu.g enlsprechen

Di6s muss durch odnlngsgemäße Aufzeichnunsen (insbesondere Aufslelluns der E nnalimef
undAlsgaben, Tätigkeitsbe cht, vemölensübeGichl mlt Nachwe sen ijber Bldung und Enl_
wlcklurg der Rückrasen) nächgewiesen weden (S 63 Ao). Uber die Steuerue.sLinstsunqen
nach den einzelnen Sleuergeseizen wd in Rahmen desVo.anlagungsvefahrens entschieden

h tedem Fal e ist die Köperschai: insowe t ertragstelerpflicht g asseelnenwnschaftichen
Geschäftsbetrieb untelhäLl derkeinzwe.kbetrieb st. sowel KÖrperschäftsteuerpll chl geg€ben
isl bestehl m gleichen umfang Gewerbesieuelpflichl. Durch die Gewährlng derSleuerbefiei_
unqvon der Körpeßchaft und Gere.besteuer w rd d e umsalzstelePfl chlgrundsätlich nichl

Be Beschäi g unq von A6eitn6h mern snd Lohnsieuer So idarilätszusch aq und ggf K chen_
sreu6. einzubehailen und an das Finanzami äbzuführen.

lolgende gedeinnolzige zwecke:

Förderung d€r Bildung
(S 52Abs.2  sä lz  1  Nr (n)  Nr .7AO) .

Fördorung d€s lJnweltschützes
(s 52 Abs.2 Sarz 1 Nr (n) Nr. I AO)
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Hinweise zur Ausstellung von Züwen.lungsbastätigungen

zuw6ndungEb.stitigung6n für Mitgliedsboiträge
oie Körpeßchaft lst be€chligt, Iil r M itg liedsbeilräge zlwen d! nq s be stäug! nq e n n ach a frl ich
vorgeschriebenem Vordruck (5 50Abs. 1 ESiDV) auszustel en.

zuwendlngsbeslätigwgen für Spenden und Milgiedsbeit6ge i s des S50abs 1 EstDVduF
ien nur ausgesiellt werden wenn das Datun dieses Feststeilungsbescheides ficht länger a s
drei KaLenderjähre zutuckliegt und blshef kein F€islellung6bescheid oder koine Fre ste lung mil
tels Anlage z!fr Kö@eßchafisleuebescheid ede ltwurdei. Die Frsi ist taggenau zu berechnen

Zuwendünqsbesgtigungen f ür Spenden
Die Körpeßchaji isl be rcchtigl für Spen don di6 ihr z! r Vetu6 nd ung fÜr d ese Zwecke zug ewe n
del wede., zuwendlngsbestätigungen nach amrlich vorgeschriebenem vordruck (S 50 abs 1

Die amrlchen Muster t(]| dle Aussrellunq steuenicher zlwe.dlngsbeslär glngen stehen ifl In-
te ri ü{er hto6r/M fomJlar+bi nv de älE duqf-llba " To r-la e /u Vef @u-q

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigüngen

Wer voßäizlch oder grob fähr ässig oine unrchtge Zuwendungsbesläligung ausstellt oder veF
anlasst, dass Zlwendungen nicht z! den in der Zuwendlnqsbestätigurg angegebenen sleuefbe-
gti.stiglen zwecken vetuendet werden, haflet flr die eilgangene steuer.
oabeiwlrd dle enlgangend Einkommensteueroder Körperschäitsteuer m 130 %, d e enlgän-
gene Gewerbesleuer palschalmit 15% derZu@ndung angeselzl (S l0bAbs 4 ESIG,
SgAbs 3KSiG,SSNT 5 G6WS1G).

Hinweis6 zum Kapit bnragsteuerabzug

Be Kapitalenräsen,diebszum31 12.2022zuneßen. eichliürdieAbstandnahne vom
Kapitalervagsleue€bzug nach S 44 a Abs.4 und T Salz 1 Nr 1 sowieAbs.4b Salz r Nr.3 und
Abs 10sarz 1 Nr.3 EsrG dieVonagedieses Fetstel u ngsbescheides od e I d ie Überassung ei
nerahtlich begläubigten Kopi6dieses Feslsle llngsboschoides aus DasGechegltbiszum
o. a. zeitpunkt tüf d e Ersratung von Kaptalenragsteuernach S 44b Abs.6 sarz 1 Nr. 3 EstG
durch das d€poführBnde Kßdit- od$ F nänzd enslleislungs nslllut. Soweit de Kapitalenräge
I s des S43Abs l satz 1 Nr 1a ESiG einen Betrag von 20.000 Eurc ubersreigen. isten Sreu
erabzug in HÖhevo. dre Fünitel. vozlnehden wenn der Gläubiger be zufluss der Kapila e.
lrase nichi Eeil mindeslens einem Jahf ununlerbrochen w nschaftlcher Eigentiher de.Aktien

Die Vo ag e dleses Fesrstellungsbesche ides ist unzu lässig wen n die E rtäge in eif em wirr
schafll chen Geschäftsbelrleb anfäl en. für den die Befreiung von der Körperschafisteler ausge-



Begdndun9 und Nebenbestimmung

Rechtsbehellsbelehrung

Dieindiesem Bescheid enthltenei Veßallungsakle könnenflildem Ensptuch angetochlen
werden Eln Einspruch isljedoch ausgesch ossen, soweit dieser Besche d einen Vefraftlngsäkt
änded oder eßetzl, gegen den ein zulässiser E nspruch oder (nach einem zu ässigen Ein
spruch) e ne zulässige Kläge, Revision oder NichlzulesBLnosbeschwerde anhängig isl !n de-
sem Fallwird der neue VeMaltung5akt Gesenslaid des Rechlsbehelisverlahrens.

Dd Einspruch lst beim Finrnzamt R.q6nsburg schriftlich einzlreichen. diesen elektronischzu
übermitle n oder dort zur Niederschiftzu elklären.
Die Frsliordie Einlegung des E nspruchs betdgl ein€n rtronar. S e beg nnl miiAb autdes Ta-
ges, andem ihnen dles€fBescheld bekannlgegeben wo.den ist. Bei Zusendung durch ernfa_
chen BrietoderZuslellurg m tlels Ei.schrciben durch lbergabe qill die Bekannlgabe mit dem
dnflen TaO nach Aufgabe zur Post als bewiRi esse denn, dassde.Bescheid zueinem epäte_
ren zeitpunktzugegangen isl BeiZuslellung ml zuslellungsurkunde oder m tels Elnschre ben
ml Rockschein oder gegen Empfängsbekenntnis ist T.g der Bekannlcabe der Tag der Zustel

(Die*s S.ntetben wtde ha*hhett e^letft und rsl ohne Untersch t süttig)

te, $W rnanzml.de (ude,derRubrk,Ddenschuk') ode.eftalense beL hrcm Finanzamr


