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Feststel'lunE
t Dfang der SterErbefrel ung
Diä Xörperschaft ist nach § 5 Abs. I Nr, I KStc von der Kör per scha ft steuer befreit.
Sie lst nach § 3 Nr, 6 Gevrstc von der cewerbesteuer befreit.
Hinu€ise zu steu€rb€günst i§ten z$ecken
Die Körperschaft fördert im slnne der §§ 51 ff. AO ausschlleßlich und unmittelbar folgende
geneinnüt2ige Zwecker
- Förderung von lll ssenschaft und Forschung (§ 5a lUs. 2 sat2 1 Nr. 1 aO)

Hin*eis zur Ausstel lung vofi Zrflendungsbestät i gurEen
Die Körperschaft ist berechttgt, für spenden, die ihr zur Verwendung tür diese Zwecke 2ugewendet
werden, Zuwendungsbestät i gungen nach amtlich vorgeschr i ebenen vordruck (§ 50 Abs, 1 ESTDV) auszu-
stellen. Die amtlichen Muster für dte ausstellung steuerlicher zuwendungsbestät igungen stehen im
Internet unter https://$wltr,formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare 2ur verfügung,

Die Körperschaft ist berechtigt, für mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestät i gungen nach antlich vorge-
schr lebenen vordruck (§ 50 abs. I EstDv) auszustelten.

Zuwendungsbestät igungen für spenden und ggf. litg'liedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum dieses Freistel lungsbescheldes nicht 1änger als fünf Jahre zur0ckliegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (§ 63 abs. 5 Ao).

Haftung bei unrlchtigen zurendungsbestät i gungen und fehlyEruendeten zurendungen
t{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrtchtlge Zuwendungsbest ät i gung ausstellt oder veran-
lasst, dass Zurendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestät i gung angegebenen steuerbegünst igten
Zwecken versendet *erden' haftet für die entgangene steuer. Dabel vrird die entgangene Einkomüen-
steuer oder Kör per schaft st euer nlt 30 l, die entgangene Gewerbesteuer pauschal nit l5Z der Zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EstG, § I Abs, 3 KstG, § I N.. 5 GewStG).

HinUeise zum Kapi ta lertragsteuerabzug ' r:

8ei Kapi ta'lert rägen, die bis zm 3l.12.2026 zufließen' reicht für die abständnahme vol' Kapital"
ertragsteuerabzug nach § 44a abs. 4 und 7 satz 1 Nr. 1 sowie abs. 4b sat2 1Nr.3undAbs. 10
satz 1 t'tr. 3 EstG die vor lage dleses Bescheides oder die [lbe.lassung einer antlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheldes aus. Das Gleiche gilt b1s zun o. a, Zeltpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs, 6 sat? 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit- oder
F i nanzd i enst lei stungs i nst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einen v/irtschaft'lichen
Geschäft sbet r i eb anfallen, für den die Befrelung von der Nörpenschaftsteuer ausgeschlossen ist.
Amrer kungengitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der steuerbefrel ungen auch in Zukunft von der tat-
sächlichen Geschäft s führ ung abhängt ' die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. in Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünst igten zwecke gerichtet sein und die Best i mmungen der
Satzung beachten.
Dies muss auch künftig durch ordnungsEäßige auf2eichnungen (Aufstellung der Einnahmen und ausgab-
en, Tätigkeitsbericht, Ve.üigensübers i cht nit Nachreisen über Bi ldung und Entricklung der Rück-
lagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).

****x Fortsetzung siehe seite 2 *****
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Konten des Fi nanzall|ts:

Ueltere Inforrationen a!f der letzten Seite oder lrl
Internet uhter t,/w$r,berl i n, delsen/f i nanzen/steuern

Foro,Nr. 016273 G 000391617

Kreditlnstitut:
LBB - Berl i her Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl Deutsche Bank
IBAN DE09 1001 0010 069.1 555r O0
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Er | äuterungen
Dieser Festsetzung llegen Ihre (an 31 .O8,2O22 un 12r51:38 Uhr) in authentifizlerter Forn überßit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die ln dlesen Beschei d enthaltenen Verwaltungsakte können nit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei den vorbezeichneten Finanzant oder bel der angegebenen Außenstel te
schriftllch einzureichen' diesem,/ dleser elektronisch 2u üb€rnitteln oder aori zur Niederschrift
zu erk I ären.
Eln Einspruch ist jedoch ausgeschlossen' sov/eit dieser Bescheid einen Verua'ltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen den ein 2ulässiger Einspruch oder (nach einen 2ulässigen Einspruch) eine zulässige
K'lage, Revision ode. N i cht zu I assungsbeschwerde anhängig ist. In diesen Fall wird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des RBcht sbehe'l fsver fahrens ,
Die Frist für die Einlegung eines Elnspruchs beträgt einen ttbnat.
sie beginnt lllit Ablauf des Tages, an den lhnen dieser Bescheld bekannt gegeben uorden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brlef gilt die gekanntgabe Dit dem dritten Tag nach aufgabe zur Post als
bewirkt, es se'i denn, dass der Bescheld zu einen späteren Zeltpunkt zugegangen lst,
8ei Einlegung des Einspruchs soll der Ver[altungsakt bezeichnet werden, gegen den sich der
Einspruch richtet. Es sol'l angegeben werden, 'in$iereit der Verraltungsakt angefochten l{ird. Ferner
so'l len die Tatsachen, die:ur Begründung dienen, und die BeueisEittel angeführt werden.

htenschut zh i n*e i s
Infor ationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwa I tung und über Ihre
Rechte nach der Dat enschut 2 - Gr undveror dnung sor,ie über Ihre Ansprechpartner in Dat enschut z fr agen
entnehmen Sie bitte den a'l lgenelnen Infornat ionsschrei ben der Finanzverwaltung. Dieses
Infor ationsschreiben finden Sle unter u,t{l{.finanzant.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei lhre[ Finan2aDt.

Viei tere Informat ionen

öffnungsze i ten:

Angaben finden Sie unter {t{t{.bsrlin.de
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