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Umfang der Steuerbefreiung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. I Nr. I KStc von der Körperschaftsteuer befreit.
Sie i§t nach § 3 Nr. 6 §ell/stc von der Gewerbesteuer befreit.
Hinsleise zur steuenbegünstigung
Die Körperschaft fördert im sinne der §§ 51 ff. AO ausschließlich und unmitte'lbar mildtätige und
folgende gemei nnützige Zwecke:- Förderung der Entwicklungszusammenarbeit (§ 52 Abs. 2 Satz I Nr. 15 AO)

Hinuei§ zur Au§stel lung votr Zuuendungsbe§tätigungen
Bie Körperschaft ist berechtigt' für Spenden, die ihr zur Versrendung für diese Ztl,ecke zugell',endct
l|lerden, Zu\4,endunssbestätigungän nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs" 1 ESTDV) auszu-
steilen. Die antlichen Muster tür die AusstellunE steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im
Int€rnet unter https://.6.ww,formulare-bfinv.dä als äusfüllbär€ Formulare zur Verfügung.

Die Körperschaft i§t berechti§t, für luitgliedsbeiträge zuwendung§h€§tätigungen nach amtlich vorEe-
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 ESTDV) auszustellen.

zuwendunssbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestelit t^,erden,
tÄlenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht Iänger a'ls fünf Jahre zurückliegt, Die Frist
ist taggenau zu bereshnen (§ 63 Abs. 5 ACI)"

Haftuns b€i unrichtigen Zuwendungsbestätigungen Llnd fehl\rerwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder verän-
lasst, dass zutllendungen nicht zu den in der ZuwendungsbestätiEung angegebenen steuerbeEÜnstigten
Zhlecken verwendst wsrdeR, haftet für die entgangene steuer. Dabet l,tlird die entgangene Einkommen-
steuer oder KärperschaftsteLrer mit 30 X, die entgangene Gehlerbestsuer pauschal mit l5% der Zutllen-
duns angesetzt (§ 10b Abs. 4 EstG, § I Abs. 3 Kstc, § g Nr. 5 Gewstc).

Hi nileis ?uri Kapi talertragster,Jenabzu§
Bei Kapitalorträgen, die bis zum 3'1.12.202§ zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerab?ugnach§44aAbs.4und7SatzlNr.1sowieAbs.4bSatzlNr.3undAbs.'10
Satz 1 Nr. 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Über'laseung einer amttich beglaubigten
Kopie diese§ Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die En§tattung von
Kapita'lertraEsteue!'nach § 44b Äb§. 6 Satz'l Nr, 3 E§tc durch das depotführende Kredit- oder
Fi rianzd i enst 1e i stungs i nst i tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, lllenn die Erträge in einem l,{irtschaftlichen
Geschäftsbetrieb anfallen, für d€n di6 EefreiunE von der Körperschaftsteuer äusgeschlossen ist.
Annerkungen
Bitte beachten §ie, dass die Inanspruehnahme der Steuerbef,reiungen auch in Zukunft von der tat-
sächlishen Gesshäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen ei-
ner Außenprüfung - unterliegt. Bie tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschtießliche
und unmittelbare Enfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der
Satzung beachten.
nies muss äuch künftig durch ordnungsmäßiEe Äufzeiehnungen (Aufsteilung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tätigkeit§b6richt, Vermögensübersicht mit Nachwei§en über Bitdung und Entlqickiung der Rück-
Iagen) nächsewiesen werden (§ S3 A0).

x**** Fortsetzung siehe §eite 2 *xx+*
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Konten des Finanzamts:

Ueitere Informationen auf der'letzten S€ite odslim
Inte rnet unte r br,rw. be r i i n. de,/senlf i nanzen/steue rn

Kreditinstitut:
LBB - Berliner Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank Ndl Deutsche Bank
IBAN DE0S r00l 00.t0 0691 555"t 00
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ltlll Überprüfung- der tatsächliehen voraussetzungen für die Geneinnützigkeit bitte ich, für dteJahre 2022 - 2ü24 folgende untenlagen bis zum 31.?:2025 einzure,ichen: i

- Körperschaft§t§uererk.tärung füf 2a24 nach vordruck K§t 'l nit Antrage cem mittel§ EI§ter(t,,wur,eister.de)- Jahresabschrüsse (xassenoeii"rrtei-p.o-iahr- p$stalisch- Täti§keitsbBrichte prü Jahr -posialisch
Den Tätigkeit§berichten mu§§ 2u entnehmen sein, in ttlelcher t,Iei§e die tatsächliche Qeschäftsführungauf die Ertü1 lunq der satzungsgemäßen Zl^,ecke gBrichtet ldar.

sollten sie vön einem^Angehörigen der steuerberatenden Berufe \rertreten hlenden, ist die steuerer-klärung" zr,.,m 28"02.2026 -abaugäben. 
..pte Abgabefrist per gl .I.2ozs stel lt in diesem Fal I keinevorzsitige Anforderung der stäuererklärung dal

*xx*t(xxx*'r<x*xr(x**)t(*)rxx*x**x***xx)l(*xxtx****x{(*x***{(**)rt*{(*x)r*r()ßxx{(x{(*x(r(xxx{<x*xxxxxx*)rrra*a* tt)t(r()F*

Dleser _Fest§etzunE.'liegen lhre (am 29,05,202? um tg:09:24 uhr) in authentifizierter Form übermit-telten Daten zugrunde.

Diie§er Frsi§tellungsbescheid i§t ein.orjgina'ldokument. Bitte bewahren sie ihn sorgfältig auf. Erdiient als Nachtr,eis der Gemeinnützigkeit bäi anderen B€höideÄ-uÄa Ein"i'ciliüngen (2.8. eanken wegen!*.. B€freiung von der rapitaler{ragsteuer,,Beantragung von zuschüssen, Nachu,eis gegenüberDachverbänden). Fertigen §ie im B€darf§frli -xäöt"Ä. ;;--";;i;" eine§ personet tenzuständigkeit§ulech§els in der Körpenschaft ist dieier sescheid an die NachfotEei ,;-übeF;eG;:Es. ulird {alayl hingewiesen, dass Durchschriften der ausgestetrten zuwendunsioäiteiigonääf,-äü;iuue-wahren §ind (§ 50 Abs.4 der EstDV). Die Aufbewahrungsfrisi-reii5si-ö.iinääätrrich zehn Jahr*.Biitte--.legen §ie Jewei ls eine AusfertigunE oder am[lich beglaubidtä räpiä dieses Bescheids lhrerkontofühnenden Bank und ggf. Ihr€m Däshvärbänd vor.
Recht sbehe I fsk I ehrung
Bie in diesen B€scheid enthalteneR ventlra,ltungsakte können mit dem Einsprueh angefochton 6r6rden.Der Ein§pruch ist bei dem vorbezeichnetän Finanzamt oder bei äer angegebenen Außenstet Iäsohriftlich einzureiehen, diesem / dieser elektronisch zu übermiiietn-äoer dsrt zur Niedenschrif,tzu erklären.
E'in Ein§pruch ist iedoch-au§geschlossenr soslelt dieser Bescheid einen veru,altungsakt ändert oderer§etztr §§§eh den.ein zulässiger Einspruch oder (nach einen.zutässig;n iinsprücfi>-äinä'zü'l2;ssiseKlager Revision oder Nichtzulassunqsbeschwerde anhängig ist. In- diäsem Fatt tri.d der neueVer$,altunssakt Gegenständ des A*chtsbähetfsyerfahrens. i

D',e Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträst einen Monat.
§ie b§ginnt ßit Ablauf des Tages, an dsm lhnen-dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. BeizLlsendung durch einfachen Brief gitt uie Bekanntgabe ilit dem aritien-iäg"naän*autgabe zur poit alsbelilirktr €s §€i denn, dass der a€scheid.:u einem"späteren zeitpunkt zutäga;gen ist.
!9i Einlegung des Ein§pruchs soll dq. verwaltungsakt bezeichnet- üeräen, geg€n den sich derEün§pnuch richtet. E§ §oll ange§eben werden, inwiewei{ der verwaltungsakt angefochten tl{ird. Fernerso'llen die Tatsachen, die zur Begründung dienen, und die Betlteismittei ängeiährt werden.

Dartenschutzhinurei s
Informationen Über die v§rarbeitung psrsonenbezogBner Daten in der steu€rvenwaltung und über IhreRechte nach der Daten§chutz-cnundvenordnung sowTe über Ihre Anspreinpärtner in Dalenschutzfragenentnehmen sie bitte-. dem al lgemeinän Informationsschreibeh aei Finanzyerr{altung. Diese§Informations§chraihen finden sie -unter www.finanzamt.de (uniär aäi. nilurit'uatäni;nüiz"l"odererhalten sie bei lhreh Finanzamt"

Öffnungszei tent

Angaben finden Sie unter wwr.berlin,de
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