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Der BesChei d 1st nacb § 172 Abs. 1 Satz 1 , Hr. 2 AO geändert .
......... .. :

Feststellung
Umfang deI" Steuerbegünstigung

Die KSrperschaft 1st nach § 5 Abs. 1 Hr. 9 KStG von der K~rperschaftsteuer und nach § 3 Nr. ,6
GewStG von _der Gewerbesteuer ' befre l t~ weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegUnstigten
geme innut Zig,en 'Zwecken 111. S1 nne de r §§ 51 f f. AO di ent.
Die Rechtsbehelfsbelebrung bezieht sich nur auf die

vor$tehend~(n)

Feststellung(en).

Kinw.eise zu ... ' St:euef'begU"sti.guh9 '
Die Kö rpe rscbaft fö ,r de r't folgeneh, gelle1nnütz'i,ge Zwec'ke ':

- förderung der Hilfe für

Zlvl1beschidigt~ : und

behinderte Menschen

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO.

Hinweise, zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen
Zuwendungsbestätigungen für Spenden:
Die Körperschaft 1st berechtlgt~ für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätlgungen
nach
amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 56 Abs. 1 EstDV)
auszustellen.
Die amt l ichen Muster für die Ausstellung steuerllc~er Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https://www.formu1are-bfinv.de CJls ausfüllbare Formular'e zur Verfügung.
Zuwendu~g~bestätigungen für Mitgliedsbeiträge:
Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgescbriebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Haftung b~i unJ"ichtigen Zuwendungsbestätigungen·und fehlverwendeten Zuwendungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätlgung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den 1n der Zuwendungsbestät1gung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken
verwendet werden, haftet fUr die entgangene Steuer. Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mit 15 % der Zuwendung angesetzt (§ lOb Abs. 4 EStG, § 9 Abs. ~ KStG, § 9 Nr. 5 GewStG).
Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2020 zufließen, reicht fUr die Abstandnahme VOM Kapitalertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10 Satz 1 Nr. 3
EStG die Vorlage d1eses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaUbigten Kop1e d1eses
8escheides aus.
Das Gleiche gilt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapltalertragsteuer nach
§
44b Abs. 6 Satz 1 Nr. ~ EStG durch das depotführende Kredit- oder Flnanzdienstleistungsinstitut.
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Konten des Finanzamts:

Weltere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter www.finanzamt.de
Form.Nr. 005117 G

000178801

Fo~tsetzung

siehe Seite

Kreditinsti tut:
lBB - Berliner Sparkasse
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63
Postbank BerUn
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00
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Anmerkungen
Bitte beachten Sie, . dass . die Inanspruchnahme der Steuerbefrelung auch von der tatsä~hlichen
Geschäftsführung abhängt~ 'die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. 1m Rahmen einer
AußenprUfung
unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf
die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen
der Sat2ung beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahaen und
Ausgab~n, Tätigkeit$~erlcht, Verm5gensübersicht
mit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der
Rücklage~) naChgewiesen werden (§ 63 AOl.
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Bitte
beachten
Sie
künftig,
dass
b~i
(fe r
elektronischen { Ubermittlung
der
Körp@rschaftsteuererklärung
mittels
ElsterOnline
}..i;i.r. "~ Ale.'
Verein'e
der
Vordruck
Körperschaftsteue.rerklärung (KS,t 1 B) zu verwenden ist.
·.i '_'';' I
.• '. - ,
Der Vordruck KBrperschaftsteuererklärung (KSt r A) ist ausschließlich für K~Pitalgesellschaften
bes timmt und kann bei Ve reine n nicht va rarbe! te.t we rden. . '.
'",.~l: I \
Die Daten wurden ausnahmsweise personell übertragen.
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Hierdurch erledigt sich Ihr Ein·spruch/Antra.g· VOll 02.06.21n7.
Dieser Bescheid ändert den Bescheid vom 24.05.2017.

Es
ist
regelmäßig
zu
.Ube,prüf&n,
.ob
d1e..
tatsächliche .. GeschiftsfUhrung
den
gemeinntitzlgkeltsrechtlichen Bestll1mungen entsprIcht. Ihre nächste Steuererklärung reichen Sie
bitte - vorbehaltlich einer abweichenden Aufforderung des finanzamtes - in 2019 für das Jahr 2018
ein. Bitte achten S1e darauf, alle in der steuererklärung genannten Unterlagen mit einzureichen.
Rech t flbt!hel tsbei'eht:u'ng
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Die frtlstellung von der K6rperschaftsteuar und Gewerbesteuer kann lIit dem Einspruch angefochten
werden .
Der Einspruch ist bei d~m vorbezeichneten finanzamt oder bei der angegebenen Außenstelle
schriftlich eln2urelchen, diesem / dieser ele~tronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklä r. en.
'
Ein Einspruch ist j ~doch ~uS9~schlossen, soweit dieser Bescbeid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, gegen ~en ein ZUlässiger Einspruch oder (nach einem z~lässigen Einspruch) elne zUläss1ge
Klage, Revision oder N1chtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird der neue
Verwa 1 tungsakt Gegens tand des Rech tsbehe 1f sve.rfah·r ens.
Die frist fUr die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt 'gegeben worden ist. Bei
Zuse~dung 'durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach AUfgabe ·zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu ~lnem späteren Zeitpunkt zugegangen 1st.

weitere ' Informationen ------------------------------------------------------~~----------------~------------------~
Öffnungsze1ten:
Ho + Fr 8-13/ Do

11-18Uhr+n~ch

Vereinbarung
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