06 . o9 .2022

14057 Berl in
Bredt schhe i derst

für KörPerschaften f
steuernuirEr 27/663/54.J61
(Bitte bei Rückf.ager angeben)

F

i hanzamt

Eh euma-L ga-Berlin e,V
Te l efon ( O3O )9O 4 - 27415
Tel efax O3O SO24
Sep, 2022

"n?$,

Elngang
FA Kö

L Bredtschnelderstr. 5'

Fre i ste I I trngsbescl-re i d

14057 Bln

für^ 2021 zur

Dr. Provinsky' Rödiger &
Partner

nbB

Kör

lJi rtschaf tsPrüf ungsgEs-'

pe r scha

Stb.ges.

Gardeschützcnueg 127
12203 Ber] I n

r

und Gewerbesteuer
Dr. Provinr

o

12

ll?i

,t"t\4,t2

Für

f t st eue

L

D€utsche Rheuma-Liga Berlin e.v.
Marlendorfer Darn 161a,12107 Ber l in

\o

o
c

Feststel lung
UnfanE der Steuerbefrei ung

lst nach § 5 abs' 1Nr' 9 KstG von der Kör per schaft st euer befreit
öi.-i5" p.r
"än"rt
3
Nr.
6 Gevistc von der Gewerbesteuer befreit'
iiä iit-nacn §

,9

(,
.E

,9

:
E

I

.9

;
f
q

6
E
I

o

Hinf,eise 2u steuerb€günst i gten Zsecken
Die Körperschaft fördert itl sinne der §§ 5'l ff. ao ausschließlich und unlltittelbar folgende
oeneinnütziqe ztrecke r
I iörderung-von wissenschaft und Forschung ( §5 2 Abs. 2 satz 1 Nr' 1 AO)
- Förderunö des lloh I fahr t swesens (§ 52 Abs' 2s atzlNr.9AO)
'iAi-ipänaen, i gungen
Hinl{eis zur ausstel lung \ron zusendungsbestät
-a
i ä ihr zur Ver$endung für diese. zrecke zugetrendet
äiä iäipäi""nätt rst ürecrrtiöi,
(§ 50 abs' 1 EstDV) auszuiäiaä",'äir*ä"ärngslistat I gungän' nairr äii t ictNorgeschr i ebenen vordrück
ät i gungen stehen ln
ste.llen. Diq antlichen must.l-iUr Oie Äusstettun! steuer'licher zuuendungsbest
zur
Verfügung.
Fornulare
ausfüllbare
ali
;;i;ili i"t."'niiplilZ-rw.iorpulare-ttinv.oe

Die Körperschaft tst berechtigt, für tvtitglledsbeiträge zu*endungsbestät lgungen nach amtlich vorge'
schr iebenem vordruck (§ 5r0 abs, 1 EstDv) auszustellen.
Zuwendungsbestät i gungen für spenden und ggf. lllitgliedsbeitr äge dürfen nur ausgestel lt lierden,
wenn das-Datun diäsea Freistel lungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist
ist taggenau 2u berechnen (§ 63 abs. 5 ao).
Haftung bei unrichtigen zusendungsbestät i gungen und feh lvervendeten zuuendungen
ät I gung ausstellt. oder veraniÄr voisätzticn oder-grob fahnläasig eine unaichtige Zu$endungsbest
steuerbeqünstigten
iiisi, oiii zuwenuungän nicht 2u deä in der zuwendüngsbestät iaung angegebenen
ZwÄciän verwenaet weiden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei !|Jird die entgangene Einkonren'
itÄuei oaer Kör per schaft st euer nit 30 Z, dle enigangene Gewerbesteuer pauschal nlt 157 der Zu*endung angesetzt (s too lls. 4 ESIG' § I Abs. 3 KstG, § I Nr. 5 Geflstc)'

Hinleise zur (apltaleatragsteuerabzug
Bei Kapitaterträgen, die bis zum 31 .12.2026 zufließen, reicht für die abstandnahne vom Kapital'
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 Satz 1 Nr' 1 sollie abs. 4b satz 'l Nr. 3 und Abs. 10
satz I Nr, 3 Estö dte vorlage dteses Beschei des oder die Uberlassung einer antlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zun o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapitalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 ESIG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzd i enst i ei stungs i nst i t ut

Ole Vorlage dieses Bescheides

Geschäft sbet r i eb

,

ist unzulässig'

anfallen' fÜr

den

Tenn die Erträge in einen ulirtschaftlichen
die Befreiung von der Könper schaft st euer ausgeschlossen ist.

anmrkungen
Bitte beachten

sie, dass die Inanspruchnahme der St euer befre i ungen auch in Zukunft von der tatsächlichen ceschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzant - ggf. im Rah[en einer Außenprüfung - untenllegt. Die tatsächllche ceschäftsführung nuss auf die ausschlleßliche
und unnittelbare Erfüllung der steuer beg ünst 'igt en Zwecke gerichtet sein und dle Best i mmungen der
sat2ung beachten.
Dies nuss auch künftig durch ordnungsnäßtge Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahneh und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Ver igensübersicht mit Nach$eisen über Bildung und Entuicklung der Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).
i+it+
Konten des Finanzants:

l/eitere Inforfiationeh auf der letzten Seite oder ifi
Internet unte r $,rt,r. ber l i n. de./sen/f i nanzen/steuern

Fortsetzung siehe

Seite 2 *+*++

Kreditinstitut:

LBB - Ber'l i ner Sparkasse
IBAN DE94 't005 0000 6600 0464 63

Postbahk Ndl Deltsche Bank
rBAN DE09 l00l 00t0 0691 5551 00

BIC BELADEEE)ü
BIC PBNKDEFF§

Steuernummer 27/663/54064
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läuterungen

Dieser Festset2unE liegen lhre (an
telten Daien zugrunde,

15.o7.2022 uh t2:44:36

uhr) in authentifi2ierter Forn übern.it-

Rechtsbehe I f sbe Iehrung

Die in diesen Bescheld enthaltenen. verwaltungsakte können nit del! Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei den vorbezelchnetän Finanzamt oder bei aer angEEebenän
außenstelle
schriftlich elnzureichen' diesen / dieser elektroniscrr
iu üoer n i i iÄ r n-äoer -äBii-]i. Niederschrift
zu erk I ären,

Ein Einsp.uch ist Jedoch ausgeschlossen,
dieser Bescheid einen vetwaltunosakt ändeat oder
ersetzt' Eesen den eln zu'lässiger Einspruchsot{eit
oder (nach
ernem zurässigen iinip"üäij-äine
zurisiile
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde 'anhängig
ist. in- äiäiäm- i"ii -nr"o de1. neue
Verwaltungsakt cegenstand des Rechtsbähelfsverfahrens. Die Frist für die Elnlegung eines Einspruchs beträgt einen übnat.
§le beginnt mit Ablauf des Tages' an dem Ihnen-diese.
gescheid bekannt gegeben worden ist, Bei
zusendung durch einfachen sliet gilt die Bekanntgabe nit den dritten irg n";a-Äui;"ü zur post ats
bel,irkt, es sei denn' dass der Bescherd.2u eine[-späteren zeitpunkt zugEgangän
Bei Ein.legung des Einspruchs sor der verwariungsakt ueiÄ i Cinäi" -iäiiü, iii.-G;"n den sich der
Einspruch richtet. Es soll angegeben i{erden, int{iecieil der ver i{a I t ungsar.t
t{ird, Ferner
sollen dle Tatsachen, die 2ur Begründung
dienen, und die Beweisnittei antetuiit
"ngeio;hiÄn
*äi aän.

tlat enschut 2h i nue I s

Infornat ionen über die verarbeitung personenbezogenen Daten in der steuerverwa
und über Ihre
'
Rechte nach der Oatenschut z - cr undteror dnung sowie über rnre lnsprecripäiinÄr inltuno
öäien""nut z fragen
entnehmen sie bitte den al lgemeinen Infornat ionsschrel beh der rinan:veiwäitung.
Dieses
rnfor ßat i onsschre i ben finden sie unter r^rrrrl.ftnanzant.de (unter aÄr Rubiii-;ö;i;;a;hüiz,,i öa"r
erhalten Sie bei Ihren Finanza t.
l|/ei

tere InforDat ionen

öffnungs2e i ten:

Angaben

finden Sie unter trl{w.berlin.de
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