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Art der Feststellung
Der Bescheid ergeht nach§ 164 Abs. 1 AO unter dem vorbehalt der Nachprüfung.
Feststellung
Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach§ 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach§ 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.
Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körperschaft fördert im stnne der§§ 51 ff . AO ausschließlich und unmittelbar mildtätige und
folgende gemeinnützige zwecke:
- Förderung des WOhlfahrtswesens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 AO)
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Hinweis zur AUsstellung von zuwencllrigsbestatigungen
Die Körperschaft tst berechtigt, für spenden, die thr zur Verwendung für dtese zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestättgungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck(§ SO Abs . 1 EStDV) auszustellen. Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter https://www.formulare-bfinv . de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf . Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden ,
wenn das Datum dieses Fretstellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen(§ 63 Abs. 5 AO).
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Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestätlgungen und fehlverwendeten zuwendungen
wer vorsätzlich oder grob fahrlässig etne unrichtige zuwendungsbestättgung ausstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den In der zuwendungsbestätlgung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wtrd dte entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mtt 30 ¾, dte entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15¾ der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr . 5 GewStG).

Hinweis zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, dte bis zum 31 . 12.2025 zufließen, reicht für dte Abstandnahme vom Kapttalertragsteuerabzug nach§ 44a Abs . 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowte Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs . 10
Sat z 1 Nr. 3 EStG dte Vorlage dieses Bescheides oder die Oberlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gtlt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kap i talertragsteuer nach§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder
Finanzd lenstle t stungsinstitut .
Di e Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn dte Erträge in einem wirtschaftlichen
Geschäft sbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist .
Anmerkungen
Bit te beacht en Sie , dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch tn Zukunft von der tat sächli chen Geschäftsfüh r ung abhängt , dte der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. tm Rahmeneiner Außenpr üfung· unt erliegt. Die tatsächl i che Geschäftsführung muss auf dte ausschlteßltche
und unm ittel bare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
Dtes muss auch künf ti g durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Ei nnahmen und Ausgab en, Tät igke i t sbericht, Vermögens übersicht mit Nachweisen über Bi ldung und Entwicklung der Rück lagen) nachgew iesen wer den(§ 63 AO).
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Erläuter~n
Dieser Festsetzung liegen Ihre (am 14.12.2021 um 1B:46:2B Uhr) in authentifizierter Form übermittelten Daten zugrunde.
Rechtsbehelfsbelehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich einzureichen, diesem/ dieser elektronisch zu übermitteln 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 einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde - anhängl.g._ ist. In diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
,
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntg~be mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der eesc hern-- zu e·inem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
Bel Einlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch r tchtet. Es sol 1 angegeben werden, Inwieweit der -verwa .l tungsakt angefochten wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die eeweis11lt'tel angeführt werden.
Datenschutzhinweis

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen
Sie
bitte
dem
allgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter www.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.
weitere Informationen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
Öffnungszeiten:
Angaben

finden

Sie

unter

www.berlin.de
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