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Unfang der SteLErb€freiung
Die Körperschaft lst nach S 5 Abs. 1 Nr, I KStG von der Körperschaftsteuer
Sie lst nach S 3 Nr. 6 cewstc von der Gewerbesteuer befreit.
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Hlnreise zl.r Steuerbegünst igung
Die Könpenschaft fördert im sinne der SS 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar
folgende gemei nnützi ge Zwecke!
- Fördenung der Krininalprävention (5 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 20 AO)
Hinvelse zlf Ausstel lung von Zuuendungsbestät igungen
Die Könperschaft ist berechtigt' für spenden, die lhr zur Verwendung für diese zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtllch vongeschriebenem Vondruck (S 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen. Dle amtlichen Musten für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen lm
Internet unter httpsz//l/vtw.formulare-bfinv.de als ausfüllbane Fornulare-zur vertügung.
Die Körperschaft ist berechtlgt' für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätlgungen naöh äntlich
vorgeschriebenem Vordruck (5 50 aUs. 1 EstDv) auszus{ellen.
Zuwendungsbestätigungen für spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheids nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 AO).
Haftwtg bei unrlctltigen Zuwendulgsbestätigungen ttrrd fehl\rerwendeten ZuwendLngen
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätlgung aüsstellt oder veranlasstr dass Zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten
zwecken verwendet rerden, haftet für die entgangene steuer. Dabel wird die entgangene Einkonnensteuer oder Körperschaftsteuer nit 30 l, dle entgangene cewerbesteuer pauschal mit 152 der zuwendung angesetzt (s 10b Abs. 4 ESIG, s 9 Abs. 3 KstG, s 9 Nr. 5 Gewstc).

Wer

nrei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen' die bis zun 31.12.2025 zufließen, reicht

Hi

für die Abstandnahme von Kapitalertragsteuerabzugnachs44aAbs.4undTsatzlNr.lsowleAbs.4bsatzlNn.3undAbs.l0
satz 1 Nr. 3 EstG die vorlage dieses Bescheides oder die uberlassung einer amtlich beglaubigten
Kople dieses Bescheides aus. Das cleiche gilt bis zun o. a. zeitpunkt für die Enstattung von
Kapitalertnagsteuer nach S 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 EStc durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdl enst lei stungs i nst i tut .
Die vorlage dieses Bescheides lst unzulässigr wenn die Erträge in elnen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallenr für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Annerkungen

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tatsächlichen Geschäftsführung abhängt' die der Nachprüfung durch das Finanzant - ggf. im Rahmen einer Außenprüfung - untenliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die aüsschließliche
und unnittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und dle Bestinnungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen

en, Tätigkeitsbericht, Vernbgensübersicht nit
lagen) nachgewiesen werden (S 63 Ao).

(nufstellung der Einnahnen und
der

Nachweisen über Bildung und Entwicklung
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Weitere Infornationen auf der letzten Seite oder in
wuru.
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Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse

Konten des Finanzamts:

Internet unter

FortsetzunE siehe

AusgabRück-

ber I i n. delse n/ f i nanzen/steuern
000212501

IBAI{ DE94 1005 0000 6600 0464 53
Postbank Ndl Deutsche Bank
rBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00

BIC BELADEBEX
BIC PBNKDEFFX
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läuterü'len

0rcrpFütung der tatsächlichen voraussetzungen für die ceneinnützigkeit sind für die Jahre
4ur
2021- 2023 folgende Unterlagen bis zum
31.7.2024 etnzureichen:

- Jah.esabschlüsse (Kassenberichte)
- Tätigkeitsbenichte und
- Körperschaftsteuererklärung nittels Elsteronline (www.elsteronline.de)

Anlage cem I

nach Vordruck

Kst I mit

ist ausschließlich für die gcnbH bestinmt)
Den Tätigkeitsberichten muss zu entnehnen seinr in welcher weise die tatsächliche Geschäftsführung
auf die Erfül lung der satzungsgenäßen Zu,ecke gerichtet t{ar.sol lten die Einnahmen in
ltlrtschaftlichen Geschäftsbetrieb einschl. der unsatzsteuer insgesant 45.000 € übersteigen (s 64
4!s,:,,_3 4bgabenordnung), dann sind neben den o.g. Unterlagen, die nnlage e0n ggf. mit den lniagen
Hinweis: KSt 1 A

AVIEUR' SZE

elektronisch zu übernitteln.

sollten sle von einem Angehörlgen der steuerberatenden Berufe vertreten werden, ist die steuererklärung zun 28.02.2025 abzugeben. Die Abgabefrist per 31,O?,2024 stellt in diesem Fall keine
vorzeitige Anforderung der Steuererklärung dar.
HINWEIS: _Ihrer gesetzlichen Verpflichtung' die steuererklärungen einzureichen, konnen sie künftig
grundsätzlich
nur noch dann nachr wenn sie diese elektrönisch nach amtlich vorgeschriebenem
Datensatz an die Finanzverwaltung übermitteln. Die Abgabe Ihrer Steuererklärung in papierforn
steht daher einer Nichtabgabe gleichr w€hn keine cründe für eine Anerkennung als
Härtefallvorliegen. Uleitere Infornationen zur elektronischen 0bermittlung von SteuererktäFungen
erhalten Sie im Internet unter t{ww.elster.de

Dieser Festsetzung liegen lhre
telten Daten zugrunde.

(am 23.08.2021 un 18244218 Uhn)

in authentifizlerten Forn übernit-

Rechtsbehe I fsbe lehrung

Die in diesen Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können nit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzant oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesen / dieser elektnonisch zu übernitteln oder dör{ zur Nlederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist Jedoch ausgeschlossen' soweit dieser Bescheid einen VerHaltungsakt ändent oder
ersetztr glQen den.ein zulässiger Einspruch oder (nach elnen zulässigen Einspnuch) elne zulässige
Klage' Revlsion oder Nichtzulassungsbeschrerde anhängig lst. In diesem Fall wird der neue
Verwaltungsakt cegenstand des Rechtsbehel fsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen ttlonat.
Sie beginnt nlt Ablauf des Tagesr an dem Ihnen diesen Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe nit dem dritten tag naöh Aufgabe zur post als
belrirktr QS S€i denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeltpunkt zugögangen is{.
Bei Einlegung des Einspruchs soll der VerHaltungsakt bezeichnet ierden, gegen den sich der
Einspruch nichtet. Es soll angegeben werdenr int{ieweit der Verwaltungsakt angefoöh{en wird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur Begründung dienen' und die Beweisnittel angeführt werden.
Datensctlut

zh i nf,e i

s

Informationen über die verarbeitung personenbezogener Daten in der steuervenwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-crundverordnung sowie über lhre Ansprechpartner in Da{enschutzfragen
entnehnen sie bitte den al lgeneinen Infornat ionsschreiben der Flnanzverwattung. Dieses
Informationsschreiben finden sie unter www.flnanzant.de (unter der Rubrik "Datenschütz',) oder
erhalten Sle bei Ihrem Finanzant.
weitere Informationen
I

öffnungszei ten:

Angaben

finden sie unter www.berlin.de
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