
Bestätigung über Sachzuwendungen

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder der inländischen öffentlichen Dienststelle)

im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an inländische juristische Personen
des öffentlichen Rechts oder inländische öffentliche Dienststellen

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw.
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Die Zuwendung wird

Wert der Zuwendung – in Ziffern –

von uns unmittelbar für den angegebenen Zweck verwendet.

entsprechend den Angaben des Zuwendenden an

weitergeleitet, die/der vom Finanzamt

mit Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid vom

von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit ist.

Datum

entsprechend den Angaben des Zuwendenden an

Name und Anschrift des Zuwendenden

weitergeleitet, der/dem das Finanzamt

Steuer-Nummer

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke)

– in Buchstaben – Tag der Zuwendung

mit Feststellungsbescheid vom

die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a AO festgestellt hat.

Blatt 1 von 1

Ort, Datum

Unterschrift des Zuwendungsempfängers

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 10b
Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der
Zuwendung anerkannt, wenn das Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre
bzw. das Datum der Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraus-
setzungen nach § 60a Abs. 1 AO länger als 3 Jahre seit Ausstellung des Bescheides
zurückliegt (§ 63 Abs. 5 AO).

Steuer-Nummer

verwendet wird.

Name des Finanzamtes

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen. Die Zuwendung wurde nach dem Wert
der Entnahme (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) und nach der Umsatzsteuer, die auf die Entnahme entfällt, bewertet.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.

Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.

Datum

Nur in den Fällen der Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften im Sinne
von § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG:

Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z.B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.

Name des Finanzamtes

E
S

T
G

-0
09

-D
E

-F
L

–
B

es
tä

tig
un

g
S

ac
hz

uw
en

du
ng

-
1/

20
14

034121

©
L

an
d

N
ie

d
er

sa
ch

se
n

-
Z

en
tr

al
e

F
or

m
ul

ar
se

rv
ic

es
te

lle


	TEXTAREA.p0.x22.y20: 
	TEXTAREA.p0.x22.y59: 
	TEXTFIELD.p0.x22.y77: 
	TEXTFIELD.p0.x66.y77: 
	TEXTFIELD.p0.x160.y77: 
	TEXTAREA.p0.x22.y86: 
	CHECKBOX.p0.x22.y101: Off
	SYSTEM_P1_DUMMY: 
	CHECKBOX.p0.x22.y107: Off
	CHECKBOX.p0.x22.y113: Off
	CHECKBOX.p0.x22.y119: Off
	TEXTAREA.p0.x22.y134: 
	CHECKBOX.p0.x22.y164: Off
	CHECKBOX.p0.x22.y174: Off
	TEXTFIELD.p0.x96.y173: 
	TEXTFIELD.p0.x96.y181: 
	TEXTFIELD.p0.x160.y181: 
	TEXTFIELD.p0.x160.y189: 
	CHECKBOX.p0.x22.y206: Off
	TEXTFIELD.p0.x96.y205: 
	TEXTFIELD.p0.x96.y213: 
	TEXTFIELD.p0.x160.y213: 
	TEXTFIELD.p0.x96.y221: 
	TEXTFIELD.p0.x22.y249: 
	TEXTFIELD.p0.x22.y263: 


