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Feststel lung -
unfang der steuerbefrei ung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs,
Sie ist nach § 3 Nr, 6 GewStG von

14057 Berl in
Bredtschneiderstr.5
Te l efon (O3O)9O 24-27429
Te'l e fax O3O 9024-279OO
Zi.Nr. | 429
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Fre i ste I I rrngsbescl-re id
für 2017 bis 2019 zur

Körpe r scha f t st eue r
und Gewerbesteuer
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'I Nr, I KStG von der Körperschaftsteuer befreit,
den Gewerbesteuer befrei t .

r.**** FoatsetzunE siehe Seite 2 r****

Hin$eise zur Stenerbegünst igung
Die Körperschaft fördert iit Sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar
folgende geneinnützige Zwecke I- Förderung der Hi'lfe für politisch, rassisch oder reiigiös Verfolgte, für Flüchttinge und

Vertriebene (§ 52 Abs. 2 sat2 I Nr. 10 AO)

Hineeise zur Ausstel Iung voil Zurendungsb€stät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Z$ecke zugewendet
werden, ZuwendunEsbestät igungen nach amtlich vorgeschr i ebenen Vordruck (s 50 Abs. 1 ESTDV) aus2u-
stellen. Die antlichen muster für die Ausstellung steuerlicher Zu$endungsbest ät igungen stehen iit
Internet unter httpsr/,/l{i,/ll.fornulare-bfinv.de als ausfüllbate Formulare zur Verfügung,
Die Körperschaft ist berechtigt, für tuitgliedsbeiträge Zurendungsbestät i gungen naah äntlich
vorgeschr i ebenen Vo.druck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustetlen,
Zuwendungsbestät igungen für Spenden und 99f. litgtiedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datun dieses Fneistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre 2urückliegt. Dle Fristist taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zuuendungsbestät i gungen und feh I ver$endeten Zuuendungen
t{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestät i gung aüsstel1t oder veran-
lasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuir,endungsbes t ät igung angegebenen steuerbegünst i gten
Zwecken verurendet werden, haftet für die entgangene steuer, Dabei t{ird die entgangene Einkonhen"
steuer oder Xörperschaftsteuer mit 30 Z, die entgangene ceuerbesteuer pauschal mit 15 Z der zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs, 4 EStc, § I Abs. 3 Kstc, s 9 Nr. 5 cewstc).

Hinsei se zun Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen' die bis 2um 31 .12.2024 2ufließen, reicht für die Abstandnahme von Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 satz 1Nr. l sowie Abs. 4b satz 1Nr.3und Abs, 10
Satz I Nr, 3 ESIG die Vorlage dieses Beschel des oder die über lassung elner amtllch beglaublgten
Kopie dieses Eescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuei nach § 44b Ab§. 6 satz 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzd i enst lei stungs i nst i tut .
Die Vorlage dieses Bescheides ist unzu'lässig, wenn die Erträge in einen r/irtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
AnnerkunEEn
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahne der Steuerbefrei ungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäftsführung abhängt ' die der Nachprüfung durch das Finanzant - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäfi s führ ung muss auf die aüaschließliche
und unnittelbäre Erfü11ung der steuerbegünst i gten zwecke gerichtet sein und die Best i mmungen der
Satzung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufsteliung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Vernögensübers i cht mit Nachreisen über Bildung und Entuicklung der Rück-
lagen) nachgeuiesen werden (§ 63 AO).

Er läuterung€n
Auf die Anlage zu diesen Bescheid wird hingewlesen.

Konten des Finanza ts:

l,reitere Inforoationen auf der 'letzten Seite oder iI|
Internet unter uuw,berl i n.de./sen-/f i nanzenlsteuern

Kreditinstitut:
LBB - Berl I ner sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl DB PFK
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 o0

BIC BELADEBEM

BIC PBNKDEFFM

Forn, Nr. 007536 P 00013590r Rt. 04.09.2020 xst 2019



Steuerhummer 27/6A0/'74526

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesen Bescheid enthaltenen VerwaltunEsakte können nit dem Einspruch
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzamt oder bei der
schriftiich einzureichen, diesem ,/ dieser elektronisch zu übernitteln oder

Sei te

anqefochten werden.
angegebenen außenste I le
dort zur Ni ederschr i ft

2u erk I ären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, sol{eit dieser Bescheid einen Venwaltungsakt ändert oder
erset2t, gegen den ein zu'lässiger Einspruch oder (nach einem zu'lässigen Einspruch) eine 2ulässige
Klage, Revision oder Ni cht zu I assungsbeschuer de anhängig ist, In diesen Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Recht sbehe I fsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen llbnat.
sie beginnt mit Ab'lauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch obergabe gilt die Be-
kanntgabe nit den dritten Tag hach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der geschei d 2u
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung nit Zustel lungsurkunde oden nittels
Einschreiben nit Rückschein oder gegen Empfangsbekennt n i s ist Tag der Bekanntgabe der Tag der
Zustel I ung.

Datenschut zh i nuei s
Infornat ionen über die Verarbeitung peasönenbezogener Daten in der Steuerver $a I t ung und über Ihre
Rechte nach der Dat enschut z - crundveror dnung soi{ie über Ihre Ansprechpartner in Oatenschut 2 fragen
entnehnen Ste bttte den allgemeinen Infornat ionssch.ei ben der Finan2verwaltung, Dieses
Informationsschreiben finden sie unter wt{ui.finan2ant.de (unter der Rubrik "Datenschut2") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzant.

- l{et tere Intor

öffnungsze i ten:

Angaben finden Sie unter l/vt{w.berlin,de


