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Feststel lung

oie kfirperschaft isi nach"§ E ans. 1 Nr. I KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr' 6

Gehrstc von der Gewerbesteuer befreitr wei I §ie au§§chließlich und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zlllecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.

Die Körperschaft unterhäit einen (einheit'lichen) steuerpflichtigen l^lirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb. Für dieseÄ ergibt sich unier Berücksichtigung der Besteüerung§grenze nach § 64 Abs. 3 AO

bzlll. der rreinetiäte äacn § 24 KStc und § li Abs; l Satz 3 GewstG keine Körper§chaftsteuer und

keine Gelr,erbesteuer.
Etb\la geleistete Vorau§zahlungen l^lerden gesondert abgerechnet.

Die Rechtsbehelf§betehrung bezieht sich nur auf d'ie vorstehende(n) Feststeilung(en).

Hint{eise zur SteuerbeEün§t i gung
Die Körperschaft fördArt folgende gemeinnützige zwecke:
- Förderung des Untl,eltschutze§
- Förderung der Entt,{icklungszusammenarbeit

Die satzungszwecke entsprech§n § 52 Ab§. 2 satz 1 Nr. I und 15 AO.

Hinweise zur Au§stel Iung von Zuwendungsbestätigungen
Zuwendungsbestät igungen für spenden:
ole rörpärscnatt ii{" berechtigt, für spenden, dje ihr zur verwendung für diese. zwecke zugewendet
werden, Zuwendungiüesigtigungän nach amtlich vorge§chriebenem -vordruck (s so aos' 1 EstDV)
auszu§tel len.
Die amtlichen Muster für die Ausstellung §teuerlicher zuwendung§bestätigungen stehen im Internet
ünieF nt{pir,/lwww,formulare-bfinv.de aJs ausfül Ibare Fornulare zur verfügung.

zuwendungsbestät igungen tür M'i tg 1 iedsbei träge:
oie rörpärscnatt Tit"nerechtigti tür Mitgliedsbeiträge zuwendungsb§stätigung§n nach amtlich vorge-
schriebenen vordruck (§ 50 Abs' 'l EstDv) auszu§tellen'

Zuwendungsbestätigungen für §penden und Egfs, Mitglied§beiträge dürfen nun ausgestellt u,erden'
wenn das Oatum däs Freistellungsbescheiääs nicnt Iänger als fünf'Jähr€ zuPückliegt. Die Fri§t ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs' 5 Ao).

Haftung hei unri§htigen zuuendungsbe§tätigunEen und fehtverulendeten zuwendung n
wär värsatz i i cn-"öääi äion fatr lässig -ei Ae unr i öht ige zuu,endungsbe§tät igung au§stel lt oder
veranlasst, dass Zuwenäungen nicht 1u den in der iuwendungsbestätigung angegebenen.§teuer-
nägü'nst igten Zwecken verilendet werdenr haftet für die en{gangene Steuer ' Däbei u/ird die
ÄÄigangeäe Einfomrän§teuei äaer Körperschafts_teuer mit 30 %, die entgangene Gewerbe§teuer Bau§chal
rnit15zderzuwääJlind-äns"uÄizt(§'1ObAb§.4EstG,§9Abs.3KStG,§9Nr.5Gel^'stc)'
Hi nv,ei se zum Kapi talertragsteuerabzug
ä"i xapitriertrhgen, aie 6is zum 31 .7Z.ZO?Z zufließan, reicht für die
Äitragbteuerabzu§ nach s 44a Abs, 4 und 7 sowie Abs. 4b satz 'l Nr.:
iStC "aie Vorlagä diese§ Eescheide§ oder die Uberlassung äiner amtlich

Abstandnahme vom Kapital -

3 Llnd Abs. l0 satz 1 Nr. 3
begtaubigten KoPie dieses

zun o. a. Zeitpunkt für die ErstattunE von Kapitalertrag§teuer nach
f.\li. g EStG dunch das d€potführende Kredit- oder Finanzdien§tlei§ttings-

xx*sx Fortsetzung §iehe §eite 2 xxxx*
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lrJeitere Informationen auf der letzten Seite oder im

Internet unter v+uw. f inanzamt.brandenburg.de
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Steuerhumnrer C]56./14OlO1 595

Annerkungen
Bitte beaehten Sie' dass
Geschäftsführung abhängt,
Außenprüfung - unterliegt.
und unmittelbane Enfü1 Iung

§eite 2

die Inan§pru§hnahme der Steuerbefre'iung auch Yon der tatsächlichen
die der Nachprüfung durch dä§ Finanzant - g§f im Rahmen einer
Die tatsächl iche Geschäftsführung mus§ auf die au§§chi ießl iche
der §teuerbegün§ti§ten Zwecke gerichtet §ein und die Be§timmungen

der satzung beachten.
Auch für die Zukunft üuss dies durch ordnlrngsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Aussaben, Tätigkeitsbericht, Vermögen$überslcht m'i t I'Jachlllle"i sen über Bi Idun$ und Entl,licklung der
Rücktagen) nachgewiesen uerden (§ 63 Ao).

Er IäuterunEen

Dat en§chut zh i nwe i s :

Informätion6n über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und. über lhre
Rechte nach den Daten§chutz-ürundverordnung sowie über lhne An§prechpartner iR Datenschutzfragen
öntnehmen sie bitte dem al Igemeinen Infornations§chreiben der FinanzverwaltunE. ..Die§es
Information§§chreiben finden sie unter l{ww.finanzamt.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten §ie bei lhrern Finanzamt.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesem Bescheiä enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch an§efochten lllerden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeishneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außen§tel le
schriftiich einzureiehen, diesem y' dieser elektronisch zu übermittetn oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschloss€nr $ow€it dieser Be§cheid einen Verwaitung§akt ändert oder
ersetztr seseh den äin zulässiger Einspruch oden (nach einem zulässisen Einspruch) eine.zulä§§ige
KIage, Reüt§ion oder Nichtzulassunssbeschwerde anhän$ig ist. In diesem Fa'l 1 l,,,ird der neue
verl{altungsakt Gegenstand de§ Recht§behelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eine§ Ein§pruch§ beträgt einen Monat.
sie beginnt mit Ahiaüf des TaEe§, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusenduäg durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten TaE nach Aufgabe zur Pöst ai§
bewirktr €s s€i denn, dass där Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugeganEen i§t.
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- t.,eitere Informationen

0ffnungszei ten:

Mo.-Fr. mind. 8-12 uhr§. Internet o. Tel.Nr,

Nah\rer kehn sanb i ndung :

straßenbahnt inie 4 (Ricntung sachsendorf) Haltestel le §aarbrücker straße
straß€nbahnlinie 3 (Richtung Madlot/{) Ha'lt€§tel Ie südfriedhof
l,Jeitere Informationen:unter-l,/}ÄIill.finanzamt.Brandenbung,de,FA-Start§eite,hier ErreiOhbarkeit


