F

inanzamt Pot sdan

steuernucr
015/112/1ä4«,
(Bitte bei Rückfragen ancteben) Einoeoonqenom
---v g 2 2.

Mai

14480 Pot sdam
Ste inst r, 104-'lO6 Haus 9

20. 05 . 2019

Te'lefon 0331 2A7-1354
0331 287-r515

2olg l?li:::

Finant Slcinslr 104-106 tl9 r44so Pots&f. Jocobsen $B Gmbll

Fre i ste

1

I ungstresckte

id

für 2O15 bis 2O17 zur
K ö r pe r s c h a f t s t e u e r

r803120Io01650x
Jacobscn

Prof.

Steueröer.tungsg.s. .bl{
Pac€I Iial Ie€ 29a
14195 Eerlln

und Gewerbesteuer

N

Für

Ackerdeni a e, V.

o
N

Prager

Str.

19

,

14482 Potsdar

Feststel lurg
urfang der StelErbeeürrst i gurg
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteue. und nach § 3 Nr. 6
GeyStG von der Geverbesteuer befreit' yell sle ausschlleßllch und unnlttelbar steuerbegünst I gten
geieinnützigen Zuecken lD Slnne der §§ 51 ff. aO dlent.
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Die Körperschaft unterhält einen (elnheitlichen) steuerpflichtigen rirtschaftlichen ceschäftsbetrieb. Für diesen ergibt slch unter Berücks i cht i gung der 8€steuerungsgren2e nach § 64 Abs. 3 AO
bzr. der Freibeträge nach § 24 KSIG und § 1l Abs. I satz 3 Gevstc keine Körperschaftsteuer und
kelne crererbesteuer.
Etya gelei stete Vorauszah lur€en yerden gesondert abgerechnet.
Die Rechtsbehe I fsbelehrung bezleht slch nu auf die vorstehendo(n) Feststel lunq(en).
Himeise 2rr SterFrb€günst I gr,rg
Die Körperschaft fördert ausschließlich und unllittelbar folgende gerelnnützige Zfecke:
- Förderung von Ulissenschaft und Forschung
- F6rderung der Volks- und Beaufsbl ldurE einschlieBlich der Studentenhi lfe

-

FörderurE der Pf lanzenzucht
Förderung der K lei ngärtnerei

Die satzungszvecke entsprechen § 52 Abs. 2 sat2

I Nr, L 7 und 23 AO.

llinreise 2rr Ausstel lwlg vdr Zrrendurgsbestät i gurgen
Zurendungsbestät i gungen für Spenden:
Die Körperschaft ist berechtlgt, für Spenden, die ihr zur Verf,endung fair dlese Zyecke zugerendet
f,erden, Zurendungsbest ät i gungen nach antlich vorgeschr i eb€nen Vordruck (§ 50 abs. 1 ESTDV)
auszustel len.

Die altlichen tuster für die ausstel lung steuerliche. Zueendungsbes t ät igungen stehen lll Internet
unter https://rvr,forlulare-bfinv,de als ausfüllbare Fbrnulare zur VeriügürE.
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Die Körperschaft
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ist nlcht berechtlgt, für üitgliedsbeiträge

vorgeschr i ebenen Vordruck
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satz 8 Estc gefördert rerden.
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Zuuendur€sbest ät

Abs. 1 EstDV) auszustellen, rei

i

gungen nach alltlich
des § lob Abs, 1

I Zrecke lL Slnne.

Zuvendungsbestät i gungen für Spenden und ggfs, ilitgliedsbeit.äge dürfen nur ausgestellt rerden,
renn das Datur des Freistel lungsbescheldes nlcht länger als fünf Jahae zurückllegt. Dle Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).

Haftqg bel (,lrichtigen zurenduEsbestet i gßngen l.7ld felr I verrendeten zutendrngen
Her vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zurendungsbestät I gung ausstellt oder
veranlasst, dass Zutrendungen nlcht zu den in der Zurendungsbestät i gung angegebenen steuerbegünst lgten Zrecken verrendet rerden, haftet for dle entgangene steuer, Dabei uird die
entEangene Einkon[ensteuer oder K6rperschaftsteu€r rit 30 Z, dle entqangene Ge*erbesteuer pauschal

ritlSZderZurendungangesetzt(§10bAbs.4EStc,§9Abs.3l(Stc,§9Nr.5Gerstc).
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Hln else zri (apl talertaagster.€r.bzug
Bef xapltalerträgen, dle bls zun 3l .12.2022 zufließen,

reicht für dle Abstandnah[e volr Kapitalertragsteuerabzug nach § 44a abs.4 und 7 satz 1Nr. I sorle abs. 4b satz I Nr.3 und
Abs. 10 satz I Nr. 3 EStc die Vor'lage dleses Besch€ldes oder die Uber lassung einer alltlich beglaublgten Kopie dieses Bescheldes aus,
oas Gleiche gilt bis zur o. a. Zeltpunkt füa dle Ea§tattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 ESIG durch das depotführende Xredtt- oder Flnanzdienstleistungs-

lnstitut.

Annerkulgen

Bltte b€achten Sle, dass die Inanspruchnah[e der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichen
ceschäftsführung abhängt, dle der Nachprüfung durch das Flnanza[t - ggf. lL Rahnen elner
Außenprüfung - unter'ltegt, Ole tatsächllche Geschäftsführung russ auf die ausschließliche
und unlllttelbare Erfüllung der steuerb€günst igten zrecke gerlchtet sein und die Besti lurEen
der Sat zung beachten.
Auch für die Zukunft Duss dles durch ordnungsnäßlge Aufzelchnungen (Aufst€llung der Einnahren und
Ausgaben, Tät I gke I t sber I cht , Vernögensübers i cht tlit Nachse'lsen über glldung und Entricklung der
Rücklagen) nachgeyiesen rerden (§ 63 ao).
Er'läuterl'ngan

Die§er Festsetzung l legen Ihre an o3.o2.20'19 uD 22!07:51 Uhr

t€n Daten

zugrunde.

Datenschut

zh i nwei

in authentiflzlerter Forr überrlttel-

s:

Inforlat ionen über dle Verarbeituqg personenbezogener Daten in der Steuerverra I tung und über Ihre
Rechte nach der Datenschut z -crundverordnung sorie über Ihre Ansprechpattner in Datenschut zfragen
entn€hn€n Sie bitte den al lge einen lnfornat ionsschrei ben der Flnanzverraltung. Dieses
Inforlat lonsschrel ben finden Sie unter rry.finan2a[t.de (unter der Rubrik "Datenschut2r') oder
efhalten Sie bei Ihren Finan2alt,
Rechtsbeh€ I fsbe lerhrt.f,lg

Dle ln dlesell Bescheld enthaltenen Vervaltungsakte können rit delr Einspruch angefochten lerden.
Der Einspruch lst b€i den vorbezeichneten Flnanza[t oder bei der arEegebenen AuBenstel le
schrlftllch elnzurelchen' diesen,/ dleser elektronlsch zu über[ltteln oder dort zur Nlederschrift
zu erk I ären.

Eln Elnspruch ist jedoch ausgeschlossen, soyelt dieser Bescheid elnen Vervaltungsakt ändert oder
ersetzt' gegen den eln zulässlger Elnspruch oder (nach einen zulässigen Einspruch) eine 2ulässige
Klage, Revlslon oder Nl cht 2u I assungsbeschre.de anhängtg ist. In diese[ Fall rlrd der neue
verraltungsakt @enstand des Recht sbehe I fsverfahrens,
Dle Frlst für die Elnlegung elnes Elnspruchs beträgt elnen tüonat.
sie beglnnt nit ablauf des Tages, an deL Ihnen dieser gescheid bekannt gegeben rorden ist. Bei
Zusendung durch einfachen Brief qilt die Bekanntgabe lt'lt der drltten Tag nach Aufgabe zur Post als
bevlrkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einen späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
rel tere Inforlat ionen
öffnunEszei ten
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