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Bestätigung über Sachzuwendungen

.l

Nr. I des
gesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen
im Sinne des $ 10 b des Einkommensteuergeselzes an eine der in $ 5 Abs.

V.6.rn7.;z't n
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Wert der Zuwendung - in Zitlern
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Düben
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- in Buchstaben -

Tag der Zuwendung:
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Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zusland, Kaufpreis usw.
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Die Sachzuwendung slammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen und ist mit dem
Entnahmewert {ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert} bewerlet.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.
Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemachl.

Geeignete Unterlagen, die zur Wertermiltlung gedient haben. z. B. Hechnung, Gutactrten, liegen vor.

Wir sind wegen Förderung {Angabe des begünstigrten Zweck#der begünstigten

Zwecke) ;,..',,

z 3 tctt.. r'/4.rr.

,

nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des

FinanzadEl/c41ti7rl,"//z-,stvr://(;/rß/a1/1-ij7on /,j 4C'.

tl

nachg5Abs. t Nr.edesKörperschaft-

steuergesetzes von der KÖrperschaftsteuer und nach $ 3 Nr. 6 des Gewerbesteuerqesetzes von der Gewerbesteuer befreit.

[-|

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigrten ZweckVder begünstigten Zwecke)
durch vorläufige Bescheinigung

ab

des Finanzemt Magdeburg

I

Steuernummer

als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt.
nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks/der begünstigten Zwecke)

ft:/'7 -frt'7t
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ri.ltl{' 9*,;/i<i/'t'':

{'

verwendet wird-

./

/:

'.,a6:

2!44

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

Hinweis:
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstelh oder wer
nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet
Steuer, die dem Fiskus durch einen etlv'aigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht
Abs. 3 KSIG, $ 9 Nr- 5 GewStG).

haftet für die
(S

10bAbs.4ESIG,S9

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 vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 - BSlBl. I S. 884).

