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Fest§teilung
unfang der steuerbegünstigung
üle rärperschaft is[ nach-§ E nUs. 1 Nr. I KStG von der Körperschaft§teuer und nach § 3 Nr. 6
GeilStc von der Gewerbe§teuer befreitr $,ei I sie ausschließlich und unmittelbar §teuerbe§ünstigten
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. aO dient'

-:

Di€ Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nun auf die vor§tehende(n) feststeliun§(en).
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Hinu,eise zur steuerbegün§tigung
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gemeinnützige zwecke:
äi* iaipeiicnätt föraärt au§sciltießtich und unmittelbar folgende
- Fördärung der Volks- und Berutsbi idung einschl'ießlich der Studentenhi lfe
- Förderun§ de§ Natur§chutze§ und den i-andschaft§pfleÜe
- Förderung des Tierschutze§
- Förderung von Verbraucherberatun§ und V§rbraucherschutz
- allgemeine Färderung des demokratischen Staat§wesens
' Förderung des bürgerschaftlichen Engagement§
ote satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, 8, 14, 16,24 und 25 AO.
tlinwei§e zur Au§stellung v-on Zuwendung§be$tätigungen
Zuwendungsbestätigungen f,ür Spenden:zugewendet
berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese.-Ztllecke
;i;-Körpärscnatt.ist-züwänaüngibesiatigungän
nach amt I ich vorEeschriebenem vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV)
[|erden,
auszu§tel ien.
stehen im Internet
ti;-;;{iicrten Muster für die Ausstel lL}ng steuerlicher zltwendungsbestätigungen
untei https://www.formu!are-bfinv.de als ausfül Ibare Formulare zur verfüEung.

für Mitgliedsbeiträge:
für Mitglied§beiträge Zu$lendungsbe§tätigungen nach amtlich vorgei E§tov) auszustellen.
Zuwendung§be§tätigungen für Spenden und ggfs. Mitg.lied§beiträge dürfen nur ausEestellt werden'
i*enn das gatum däs Freistellungsbescheides nicht länger a'is fünf Jahre zurückliegt. Die Fri§t ist

zuwendungsbestätigungen

Ute Xörpärscnatt ist*berecntiEt;
schriebenem vordruck (§ 50 Ab§.
taggenau zu berechnen

(§ 63 Ab§. 5 Ao)"

fehlYerulendeten Zuwendungen
Haftung bei unrichtigen Zueendungsbestätigungen
--eiie und
unrichtige ZuwendunEsbestätigung ausstellt oder
Wor vorsätzlish odär grob fa6rlässig
steuerveranlas§t, das§ zuwenäungen nieht äu den in der zuwendung§bestätigung angegebenen
die
nägünstlsten Zgeöken verilendet werden, haftet für die entEangene Steuer. . Dabei wird
entgangeüe Einkommen§teuer oder Körper§ehaftsteuer rnit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mitlS%derzuwendunEangesetzt(§'10bAhs.4E§tG,§9Abs.3KStG;§9Nr.5GewStG).

talertragsteuerabzug

i nt,rei §e zum
vom Kapitaleei xapitäiäriFägun, Cie 6ts zum 3l.lZ.ZOZA zufließen, reicht für die Abstandnahnte
1 Nr.3 und
ertragst;;erabzu§ nach § 44a Abs.4 und 7 Satzl Nr.lsowie Abs.4b Satz
Abs. 10 satz I Nr. A Estc die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten Kopie die§e§ Be§cheides au§.
Das Glei;he i7i ft bis zum o. a. Zeitpunkt für die Er§tattung ,von .Kapitalertragsteuer nach
s 44b abs. ä satz 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdien§tlei§tungsH

Kapi

institut.

*****

Fort§etzunE siehe

Kreditinstitut:
LBB - Ber'l iner Sparkasse

Konto des Finanzamtsl

IBAN DE94 IOOS OOOO 6600 0464

Seite 2 xxx*x
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Ueitere Informationen auf der 'leteten §eite oder im
Internet unter www. be r'l i n' de,/se nl t i nanzen/ steuern
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i\nmerkungen

EIitte beachten §ie, dass die Inanspruchnahme der Stsuerbefreiung auch von der tatsächlichen
cieschäftsfühnuns abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzämt - Sgf" im Rahmen einer
Äiußenprüfung - untertiegt. Dis tatsächtiche ceschäftsfühnung muss auf die ausschi ieß1 iche
und unmittelbare Erfü1 Iung der steuenbegünstiEten zwecke gerichtet sein und die Best immungen
der Satzuns beachten.
Auch fllr dip Zukunft muss dies dureh ordnungsmäßige Aufzeichnungen (aufstelluRg der Einnahmen und
au§§ab6n,.Tättgke'itsberichtr vermögensüber§icht mit Nachweisen-über Bi ldung ünd Entuicklung der
Rück'lagen) nachsewiesen werden (§ 63 AO).
Er läuterungen

*r*txx*{(8r(&8xx{<t{xxxätx*x*{(**)t(*i<x***(***x{(*x(r(*:ftürßx**x)r*r(x**:*)ix*xx**{(xx*xx+*,rx*xxxxxxxxx**{{xx)ß*xxx,r*,ürrx

)FX+*XX**XXXX*ü(t*{()16*Xr({(**xt<x8xx*xxxxx)i(xax)r{(***{(x*x)t(***:rxx*üx*t(xxyrxxx)i()t(xx)ßxx,rx{*I(x*x**xx:rx**)tr{(***x*x
xx*xx***Sie lverdeR gebeten, die zur üherprütung der tatsächlichen Voraussetzungen für d'ie steuer-

v'ergünstigunE erforderl ichen URterlagen,

näm'l

ich:

die Jähresabsehlüsse (Kassenberichte) für die Kälenderjahre 20ig - e020
einen Tätigke'itshericht für die genännt€n Jahre uRd
olie elektronische Steuererklärung nach Vordruck KSt 1, mit Anlage Gem
blis spätestens zum 31.07.202'l einzureichen"

trrus dem TätiEkeitsbericht muss zu

entRehmen s€i11r in tselcher llleise
Ge§chäftsführung auf, die ärfüllung der satzungsgernäßen Ewecke gerichtet lliar.

die tatsächliche

§oliten sie von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe vertreten werden, ist die steuererklärung zum 28.O2,2022 abzugeben" 0ie Abgabefrist per 3'l .O7.hA?1 stei It in diesem Fai'l keine
vorzeitige Anforderung der steuererkläruns dar.

{rxx**x*{cx88{(x,$a*&x*x**{(xä*+***{<x**x*üryxxxx)rxx)t(x*x*)ßx{(x**x4axxxrrx*xxxr(8)r(***{rri(x{(*)r**xt(*x{(

*

D'ie Körperschaftsteuererklärung ist ab dem Veranlägungszeitraum 20tl
s'lektronisch narh amtlich vorüeschriebeflem Batensatz an die Finanze varwaitung zu übarmittetn (§ gt Afs. 1a KSIG),
*: Beachten Si€ dies hitte künftig!
)r },eitere Informatiünen zur el§ktrÖnisehen ubermitt'lung von §teuererklärungen
s( erhalten §ie iil Internet unter l,{l,yh!.elster.de
§ind §ie zlJr elektronischen Abgabä verpftichtet, geiten in papierforn eingereichte
,'nicht
,!:

Steuererklärunsen

als

abgegeben " ' x*s.*x***)F{.t(*xxxxtx*x*,l.x)x*xx*a*x&**tx)r,r**xx**.E*x****)i(*x*r(**{(*x*)F)trxt(x***r(***x*a)ß*+ü{(r(x**t(

{(*

Di€§er Fe§t§etzung liegen lhre am 31.05.2019 um lB:44:55 Uhn in authentifiuierter Form übermittel-

ten Saten zugrllnde.

Dat enschut zh i nwe i s :

I,nformatisnän über die verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverlilaltuns und übsr lhre
Rechte nach der Datenschutz-GrundvercrdnunE sowie über lhre Ansprechpartner in Ba{enschutzfragen
6!ntnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben dsr Finanzverwaitun§, Dieses
Ilnformationsschreiben finden Sie unter i',t^I$.finanzarnt.de (unter der Rubr!k "Datenschütz,') oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt,
Rechtsbehe I fsbe lehrung

Die in diesem Bescheid enthattenen Veri/.ialtungsakte können m'it dem Einsptuch angefochten werden,
Ber Ei nspruch i st bei dem vonbe?ei chneten Fi nanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureicheR, diessm / dieser elektronisch zul übermitteln oder dort zur Niederschrift
ziU

erkTären.

E.in Ein§pruch 'ist iedoch aussesshlossen, ssli,eit dieser Bescheid e'inen Ver$laltungsakt ändert öder
er§etzt' §€gen den QiR zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässiSen Einspruch) eine zulässige
K.1a§er Revi§ion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I wird der neue
VerlAIaltungsakt GäEenstand des Rechtsbehslfsyerfahrens.
nie Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages, an den lhnen diäser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zu§endung durch einfachen Brief gilt die Bekänntgäbe mit dem dritten tag na-h Aufgabe zur post als
blewirkt, e§ §ei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen isi.

*x*x* Forts€tzung siehe Seite 3 xxx*x
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Freistellungsbescheid für ?O18 zur K ö r p e r s c h a f t s t e u e r und Gewerbesteue
vom O2.08.2O19
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