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F'inanxarnt für Körpenschaf tem f,

§teuernummer n7/6"f ßr'6945f,
( Eitte bei Rückf,räsen angeben )

FA Kö I, Bredtschneiderstr, 5r 1dto57 BIn

- Förderung internätionäler Gesinnun§, dar Toleranz auf allen
Völkerverständigungsgedankens (§ 52 nns. 2 satz 1 Nr. 13 A0- Allgemeinä Fördenun§ de§ demokrati§chen Staat§t{e§en§ (§ 52

14057 Berl in
Bredtschneiderstn" 5

21 .10.2021

Telefon (O3O)gO 24-?'1417
Telefax O3O S024-27C00

Fre f ste -l -l u!"l§trskresche i d
für 2O'l§ bis 2O2O zur

Körperschaftsteuer
urnd Gewerhesteuen

euer befreit.

ich und unmittelbar folgendä

AO)
Gebieten der Kultur und des

r)

Ab§. 2 Satz 'l Nr. 24 AO)

üs08sLs35 gI'10.2I"

Kompetenzzentrum für
Hertekonsens e"1I-
Stephanstr.4T
1O559 Ber'lin

_ Le§ts_tel_lung
Umfan§ der steuerbefrdiuhg
Die Körperschaft 'ist nach § 5 Abs. I Nr. g KStG von der Körperschaftst
Sie ist nach § 3 Nr. 6 Gätl/StG von der cet,erhesteuer bef,reit.

Hintl/eise zu!' Steu€rbegünst isung
Dis Körperschäft förd€rt im Sinne der §§ 51 ff" A0 ausschließl
gemeinnützige ul,',ecke:
- Fönderung der Retigion (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 A*)- Fönderung der Ju§endhilfe (§ §2 Ab§. 2 Satz 1 Nr.4 AO)- Förderung der Erziehr.Jng (§ 52 Abs,2 satz 1Nr, 7 Aü)- Förderlins der Volks- und E€rufsbi ldung

ein§chließlich der §tudentenhilfe (§ 52 Ab§.2 Satz 1 Nr. 7

Hinu,eis zur Ausstel Iung von Zuwendungsbestät igungen
Die Körperschaft ist berechtigt, fijr §penden' die ihr zur VerllJendung für diese Z1.,ecke zugewendet
lllerder}, ZuwendLlngsbestätigungen nach amtlich vorgeschriehenem Vordruck (§ 50 abs" 1 ESTDV) auszu-
steilen. Die ämtiichen Muster für die Ausstellung steuer'licher Zuwendungsbestätisunsen stehen im
trnternet unter httpsz//www,fonmuläre-bfinv.de al§ ausfüllbärä Formulare zur Ver*üguÄg

Die KörBer§ohaft ist berechtigt, für MitgliedsbeiträSe Zuwendungsbestätigungen nach ailitlich vorge-
§chriebenem Vordruck (§ 50 Abs" 1 ESTDV) auszustellen.

Zull,endungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitg'liedsbeiträge dilrfan nur ausgestellt ltlenden,
}l,etln däs Datum dieses FreistBllungsbescheidss nicht Iänger als fünf Jahre zurüekli6gt. Die Frist
ist taggenäu zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Häftung bei unrichtigen zuwendungsbestätisungen und fehlveruendeten zuwendungerr
ltler vorsätzlich oder grob fahriässig eine unrichtise uul^lendungsbestätigung ausstälit oden veran-
iasst, dass Zut^,endungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegBbenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabei 9,ird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaf,tsteuer mit 30 Zr die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit l5X der Zuiden-
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 ESIG, § I Ab§. 3 KstG, § I Nr. 5 Gev,lStG).

H'i nt{ei § zun Kapi talertrag$teuerabzug
Bei KapitalerträEen, die bis zum 3].12,2CI25 zufließen, reicht flir die Abstandnahme vom Kapitäl-
§rträg§teuerabzusnach§44aAb§.4und7Satz1Nr.1§ol{ieAbs,4hSatz1Nr.3undAbs.10
Satz i Nr. 3 E§tG die Vorlage dieses Bescheides oder die Übertassung einer amtlich beglaubigten
Kopie die$es Bescheides aus. Das Gleiche gi lt his zußt o. e. Zeitpunkt fijr die Erstattun§ !'on
Kapitälerträgsteuen nach § 44b Ab§. 6 §atz 1 Nr. .3 EstG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanudienst Iei stungs i nst i tut .

***x* Fontsetzung §iehc seite 2 xxxxx

Kanten des Finanzamtr:

kJeitere Informationen auf der 'letzten §eite oder im
Internet unter www,berl in.de,/sen/f.i nanzen/steuern

Kreditinstitut:
LBB - Eerliner §parkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndi §eutsche Bank
rBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00

BIC BELAüEBEffi

B}C PBNKDEFF»#
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I ,*ruernummer 27/6j7(,/6l.4is2 §eite 2

0ie vor'lage dieses Besüheirre$"i st unuulässi§' i.llenn die Erträse in einem l.jirtschaftlichen
Geschäftshetrieb änfal'len, fün'den die Befreiung von der xörperschaftsteuer ausgsschlossen ist,
Anrflerkunüen
Bitt§ beachten §ie, dass die Inanspruchnahme där §teLrerbäfrsiLrn§€n auch in Zukunft yon der tat*
sächiichen Geschäftsführur'lg abhängt, die der Nachprüfung durch das Finan?amt - gSf" im Rahmen ei-
ner AußeRprüfun§ - untarliägt" Die tätsächliche Geschäftsführung muss auf die aüäschließiiche
und unmittälbäre Erfüilung der steuärbe$ünstiSten zll,ecks gerichte* sein und die Be$timmungen der
§ätzun$ beächten.
Di€§ rnuss auch kiinftig dureh ordnungsmäß'ige Aufzeichnunsen (aufsteiiuns den Einnahmen und Aussab-
en, Tätigkeitsberichtr Vermalgensübersieht ra{t Narhldäisen über Bildung ünd Entwickiung der nüc[-
lagen) nachgewlesen werden (§ §3 Aü).

Er läuterungen
+++ +++++ + + + ++ + + ++ *+ + + +++++-il ++++ + + + +++ ++ ++ ++ +

Bitte beachten sle, dass bls zun 31.07.2024 die zur ureiteren Überprüfung der voraussetzungen für
die steuervergünst igung erforder I ichen Unter lagen einzurelchen sind:

' Körperschaftsteuererklärung 2023 nittels Elster (www.elster.de) nach Vordruck Kst I mit Anlage
Gem (einschließlich der Erläuterung zur Rücktagenbildung nach § 62 AO),

-vennirgensaufstellungen und'Einnahnen/Ausgaben-Rechnungen für 2021 - 2023r

-Tätigkeit§berlchte für 2021 - 2023.

Au§ dem Tätigkeit§bericht mu§§ zu entnehmen sein, in hfelcher v,eise die tatsächliche
Geschäftsführung auf die Erfüliuno der satzungsmäßigen zwecke geriohtet ll,ar.
sofarn di§ ,§teuererkiärung durch Personen und cesel lschaften irn sinne des § a.§teuerberatung§üe§etzes odsr durch Buchstellsn von Kärpersehaftän und Vereinigungen i. s. des § 4Nr' 3, 7 unrj & §teuerhäratungssesät?es angef#rtigt uird, gelten die Fristen nach aern allgemeinen
Fristenerla§$ d6r obBrstsR Flnänubehörden,

+ * ++ + +++ + + ++++ ++* + + + + ++ ++ ++ 4.+ + + ++++ ++ ++ + + ++ +

§ie§er Fe§t§et?uns iiegen lhre (am 04.CIB.2021 um 14t17t56 Uhr) 'in authentifizierter Form übermit-telten naten eugrund6.

Rächt sb€he 1 fsb§ lehrurig
Die in d'iesem Bescheid enthaitenen Veruraltungsakt€ können mit dem Einspruch angeforhten l4lerden.Der Ein§Pruöh i§t b€i dem vürb8sBichneten Finanzam* oder bei der angegebenen Außenstel ieschriftliüh eiRzureichänI diesem I dieser elßktronisch zu libermitteln oder därI zur Niederschrift
äu erkiären.
Ein E'in§pruch i§t jädoeh ausgeschiossänr sslgeit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert odersr§etutr §l&g&n dän äin zulässiger Einspruch oden (nach sinem zulässigen Einspruch) eine zulässige
K'lage, Revi$iün oder Nicht?u lessilRgsbesch},erdü anhängig ist. In diesem Fa'l I lÄiird der neue
Vertlläitunäsekt üegenständ des Rechtshehelfsverfahrens.
Die Frist flir diB Einlegung Ein€§ Einspruehs beträgt einen l,lonat.
§ie beginnt mit ablauf dss Tags§, än dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
ausi§ndung dureh einfachen BriBf §ilt die Bekanntgäbe mit dem dritten Tag nach aufgabe zur post als
bewirkt: 6$ §€'i denn, dass der Bescheid zu einen späteren zeitpunkt zugegangen is{.Bei Etnlegung des Einspruchs soll der VeruJaltungsakt bezeichnet werdenr gegen den s,ich der
Ein§pruoh richtet. Es süi'l angegsb€n werdenr inuieweit den veru/altungsakt angefcch{en $lird. Ferner

_sül-lgE, dj_e_Tatsltchen, diq_=eulr Besrürdung dienen, und__die Bet,{eismittet angeführt_werden.

§eten$chut ähi ns,ei s
Införmationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverweitung und über lhreRethte naeh der Datenschutz*Grundverordnuns sawie über trhre Ansprechpartner in Dalenschutzfragen
entnehnen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieies
Informätionsschreib6n finden §ie unter tlrttrt,l.finan?amt.de (unter der Rllbrik "Datenschüt2,,) odererhalten §'ie bei lhrsm Finän?ant.
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Freiste'l lungsbescheid für 2O1g bis 2O2O zur K ö r p e r s c h a
und Gewerbesteuer vom 21 . 1 O. ?O21

Seite 3

ftsteuer

il,eitere Infsrmät iünen

öffnungsze i ten :

Angaben finden Sie unter tltl,uJ.berl in.de
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