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Feststellung
Art der Feststellung
Der Bescheid ergeht nach§ 164 Abs . 1 AO unter dem vorbehalt der Nachprüfung.
Feststellung
U.fang der Steuerbegünstiglng

Die Körperschaft ist nach§ 5 Abs . 1 Nr . 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr . 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit , weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten
ge11einnützigen zwecken im Sinne der§§ 51 ff . AO dient.
Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en) .
Hinweise zur Steuerbegünstigung
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Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige zwecke:
FÖrderung der Erziehung
· FÖrderung der Volks - und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
• Förderung der Hilfe für Kriegsopfer , Kriegshinterbliebene, Kriegsbeschädigte und
Kriegsgefangene
· Förderung Internationaler Gesinnung , der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des
Völkerverständigungsgedankens
• FÖrderung der Fürsorge für Strafgefangene und ehemalige Strafgefangene
Die Satzungszwecke entsprechen§ 52 Abs . 2 Satz 1 Nr .

7, 10, 13 und 17 AO .

Hinweise zur AUsstetlung von zuwendungsbestätlgungen
zuwendungsbestätlgungen für spenden :
Die Körperschaft 1st berechtigt , für Spenden , die Ihr zur Verwendung für diese zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs . 1 EStDV)
auszustellen .
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätlgungen stehen im Internet
unter https://www . formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung .
zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs . Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden ,
wenn das Datum des Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt . Die Frist ist
taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 AO) .
Hatting bei llV'lchtigen zuwendungsbestätigungen und fehtverwendeten Zuwendungen
wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbestätlgung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den In der zuwendungsbestätigung angegebenen steuer begünstigten zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer . Dabei wird die
entgangene Elnkomraensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 ¾, die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mit 15 ¾ der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs . 3 KStG , § 9 Nr . 5 GewStG) .

*'****

Fortsetzung siehe sette 2 *'**'**
Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63 BIC BELADEBEXXX

Konto des Finanzamts:

Infor■ationen auf der letzten Seite oder i ■
Internet unter www.ber11n.de/sen/ftnanzen/steuern
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Htnwetse 2'- Kai>ttalertragsteuerabzug
Bel Kapitalerträgen, die bis 2un 31 . 12.2022 2uflleßen, reicht für die Abstandnahne von Kap ttal ertragSteuerabzug nach § 44a Abs . 4 und 7 sowie Abs. 4b Sat2 1 Nr . 3 und Abs . 10 Satz 1 Nr . 3
ESt G dldte Vorlage dieses eescheldes oder die Oberlassung einer antllch beglaubigten Kop te dieses
eesche es aus .
oas Gle i che gilt bis 2un o . a . zettpunkt für die Erstattung von Kapttalertragsteuer nach
~ns~1~ut~bs . 6 Satz 1 Nr . 3 EStG durch das depotführende Kredit - oder Flnan2dlenstlelstungslir'Mf'k~

Bitte beac~ten Sie, dass die Inanspruchnahne der Steuerbefreiung auch von der tatsächl ichen
Geschäf!Sfuhrung abhängt, die der Nachprüfung durch das Flnanzant - ggf . In Rahnen e iner
Au8enprufung · unterliegt . Die tatsächliche Geschäftsführung nuss auf die ausschließl i che
und unnlttelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestlnnungen
der Sa!zung beachten.
Auch fur dl! Zukunft nuss dies durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Elnnahnen und
A~sgaben,)Tattgkeltsberlcht, vernögensüberslcht nlt Nachweisen über Bildung und Entwicklung der
Rucklagen nachgewiesen werden(§ 63 AO) .
Er 1äuterLngen

Ich bitte Innerhalb von vier wochen aufgrund des Unfangs un Obersendung der Geschäftsbericht für
die Kalenderjahre 2015-2017 In Paplerforn .
Bitte beafchten Sie, dass zur Überprüfung der tatsächlichen Voraussetzungen für die Steuervergünstigung Olgende Unterlagen für die Kalenderjahre 2018 -2020 bis zun 31 .07 . 2021 elektronisch
nlttels ElsterOnllne (www .elsteronllne. de) zu übermitteln bzw . einzureichen sind :
· die Jahresabschlüsse
inkl . der Kontennachweise zur
Bilanz und GuV bzw . die
Elnnah~·Oberschuss -Rechnungen nlt
· vernogensaufstellungen/-übersichten, jeweils zun 31 . 12 . mit Nachweisen über die Bildung und
Entwicklung von Rücklagen
- die Tätigkeitsberichte
- die Steuererklärung nach Vordruck KSt 1 nlt Anlage Gen

•

Aus den Tätigkeitsberichten nuss zu entnehnen sein, in welcher Art und Weise die Körperschaft die
satzungsmäßigen zwecke In der tatsächlichen Geschäftsführung unsetzt .
sollten Sie von einen AngehÖrigen der steuerberatenden Berufe vertreten werden, Ist die Steuerer klärung zun 28 .02 . 2022 abzugeben . Die Abgabefrist per 31 . 7. 2021 stellt in diesen Fall keine
vorzeitige Anforderung der Steuererklärung dar .
Die Körperschaftsteuererklärung ist seit den Veranlagungszeltraun 2011 elektronisch nach antlich
vorgeschriebenen Datensatz an die Finanzverwaltung zu übernitteln (§ 31 Abs . 1a KStG) . Beachten
Sie dies
bitte künftig!
Weitere Informationen zur elektronischen Übermittlung von
Steuererklärungen erhalten Sie in Internet unter www .elster .de .
Dieser Festsetzung liegen Ihre am 23 .01 . 2019 un 18:43:06 Uhr in authentifizierter Forn übern i ttel ten Daten zugrunde.
Datenschutzhinweis:
Infornattonen über die Verarbeitung personenbezogener Daten In der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner In Datenschutzfragen
entnehnen Sie bitte den allgenelnen Infornatlonsschrelben der Finanzverwaltung . Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter www . flnanzant . de (unter der Rubrik "Datenschutz•) oder
erhalten Sie bei Ihren Flnan2ant .
Rechtsbehelfsbelehrung
Die In diesen Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können nlt den Einspruch angefochten werden .
Der Einspruch Ist bei den vorbezeichneten Flnanzant oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diesen/ dieser elektronisch zu überm i tteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären .
Ein Einspruch Ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einen zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage , Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig Ist . In diesen Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat .
Sie beginnt nlt Ablauf des Tages , an den Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist . Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe nlt den dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einen späteren Zeltpunkt zugegangen Ist .
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