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Fe§tstel ll,lgtlfrlE d€r Ste(Erbatrel l.IE
Die (örp€rschaft lst tellueise nach § 5 Abs. 1 Nr. I XSIG von der Karperschaftsteuer befrett.
Hinrelse zur Steuerbegünst igung
Dle Körperschaft fördert lll Slnne der s§ 51 ff.gelrelnnützige Zyecke:- FörderurE der volks- und Berufsbl ldung
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elnschlleBllch der studentenhi lfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1Nr. 7 AO)

Him€ls ztr AJsstel lurg vdl afienduEsbestät I $rroenDie Xarp€rschaft ist b€rechtlEt, für spenden, dlä lhr zur veruendurE für dlese zrecke zugerendetrerden' Zurendungsbestät lgungen nach alttllch vorgeschr tebener Vordrück (§ SO abs. 1 gStOV) auszu-stel'len. Dle artlichen iluster für die Ausstel lung steuerllcher zurendungsbest ät i gungen stehen lrInternet unter https://rru.for[ulare-bflnv.de ala ausfüllbare ForDulare zur Verfiguäg.
Zurendungsbestät igungen für Spenden und gEf. mitglledsbelträge dürfen nur ausgestellt rerden,
Yenn das Datu[ dleses Frel ste I I ungsbeschel des nlcht läng€r als fünf Jahre 2urückllegt. Dle Fristist tagEenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 aO).

]taftmg bel urridrtlgen Zurendmgsbestät I gutgen rrrd feh I rr€rtendeten Zur€fldrJllgenl{er vorsät2llch oder grob fahrlässlg elne unrichtlge Zuvendungsbestät lgung aüsstellt oder veran-lasst' dass Zurendungen nlcht zu den ln der Zwendungsbestät t gung argegebenen steu€rbegünst I gten
zf,ecken veruendet rerden, haftet für dle entEarEene steuer. Dab6l ylrd dle entEangene Einrontren-steuer oder xörperschaft steuer llit 30 z, dle entgangene G€rerbesteuer pauscha'l-nlt I5z der zuren-dung angesetzt (§ lOb abs. 4 Estc, s 9 abs. 3 Kstc, § 9 Nr. 5 cerstc).
Hinr€ls zrr Kapi ta leftragste(Erabzug
8ei xapltalerträgen' dle bls zun 3l .12.2023 2uflleBen, relcht für dle abstandnahne von Kapital-ertragsteuerab2ug nech § 44a Abs. 4 und 7 sorle Abs. 4b Sat2 I Nr. 3 und Abs. l0 satz I Nr. 3
ESIG dle Vorlage dleser Anlage oder dle 0b€r lassung elner artllch beglaublgten xopie dieserAnlage aus-. ür§_clelche-gl lt bis 2ur o. a, Ze.ltpunkt für dle Erstattüng von fapltalertrag-steuer nach § 44b Abs. 6 satz I Nr. 3 Estc durch das depotführende (redlt- oder Fl nan:dt enst let -
stung§ i nst i tut .

Dle Vor lage dleser An'lage zur Bescheid lst unzulässiE, venn dle Erträge ln ein€ rtrtschaftllchen
Geschäftsbetr I eb anfallen, für den die Befrelung von-der Körperschaftateuer ausgeschlossen ist.
arErkl,lgen
Bitte beachten Sle' dass die InanspruchnahDe der Steuerbefrei ungen auch ln Zukunft von der tat-sächllchen GeschäftsführunE abhängt, dle der Nachprüfung durch äas Flnanzart - gEf. tr Rahren ei-ner AugenprüfunE - unterlleEt. Dle tatsächllche c€schäf{sführung nuss auf die aüaschlleßt.tche
und unnittelbare Erfültung der steuerbegünst lgten Zvecke gerichiet seln und dte Best i Dnungen der
Satzung beachten.
Dles russ auch künftlg durch ordnungsräßige aufzelchnungen (aufstellung der Elnnahren und ausgab-en' Tätigkeltsbericht, VerDögensübers I cht rlt Nachvelsen über Bl ldunE ünd Entrtcklung der nüci-lagen) nachgerlesen rerden (§ 63 AO).
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Internet unter $.lr.berlin,de,/sery'f lnanzen/steuern
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