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Finanzamt fur Korperachaften I 

Steuernu..,...r %7/ 6 11 / 06876 
<B1tt e be 1 Ru ckfrnge n e ngebe n) 

FA Ko I, Or•d t sc hne ld •rs lr . 6, Oln 

I 4067 Be rlin 
Oredtschne 1de rstr . 6 

To l ofo n (030)Q0 24 ·27411 
TolofBM 030 Q024-27Q00 

B esch e1d 
zum 3 1 . 12.2020 

18.02 .2022 

PSP G"bH 

Ludwlgatr . 14 
Bad Tll lz 

EINGEGANGEN 
2 4. Feb. 2022 

ube r die geao nde rt e Fostatol l u ng 

vo n Bea t e ue ru ngagru ndl a g e n nac h 

§ 2 7 Ab s, 2 KStG 

und § 28 Abs. 1 Satz 3 KStG 

Fur 
Change11akerxchange gGmbH 
ChOrtner St r. 50 , 10435 Ber lin 

Feststel lung 
Es wl rd festgeste llt : 

das steuerltche Elnl agekonto zu11 31.12 . 2020 . .... . . .. .. , .. . 
das durch U11wandlung von Rilcklagen entstandene Nennkapttal zum 31 . 12 . 2020 
der zu11 Zeltpunkt des Elntrltts In die steuerpfllcht vorhandene Bestand 

der nlcht In das Nennkapltal gelelsteten Etnlagen zum 06 .03.2020 
der zu11 zettpunkt des Elntrttts tn die Steuerpfllcht vorhandene Bes tand 

des durch Umwandlung von Rilcklagen entstandenen Nennkapltals zum 06 . 03.2020 

Feststellungsgrundlagen 

des steuerllchen Elnlagekontos und des Sonderauswelses 

vorspalte steuerltches 
Etnlagekonto 

€ € 
Anfangsbestande 
Bestand ge11a8 § 27 Abs. 2 Satz 3 KStG ZUII 
Zeltpunkt des Elntrttts In die Steuerpfllcht 0 

Bestand ge11a8 § 28 Abs. 1 Satz 3 und 4 KStG 
zu11 schluss des vorangegangenen wtrtschaftsjahres 

Endbestande zum Schluss des Wlrtschaftsjahres 0 ·/. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

o / 
0 ./ 

sender -
auswets 

€ 

0 

0 / 

0 

0 / 

Die tn dtesem Bescheld enthaltenen Verwaltungsakte konnen mtt dem Etnspruch angefochten werden . 
Der Elnspruch tst bet dem vorbeze tchneten Ftnanzamt oder bel der angegebenen Au8enstelle 
schrlftltch etnzuretchen, dtesem I dteser elektrontsch zu ubermttteln oder dort zur Ntederschrlft 
zu erklaren. 
Et n Etnspruch tst jedoch ausgeschlossen, sowelt dteser Beschetd elnen verwaltungsakt andert oder 

- ersetzt, -gegen- den eln zulass1ger E1nspruch oder - (nach etne11 zu1asstgen Et·nspruch) etne zuTassige 
Klage, Revision oder Ntchtzulassungsbeschwerde anhangtg tst . In dtesem Fall wtrd der neue 
verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. 
Die Frist fur die Etnlegung elnes Etnspruchs betr agt etnen Monat . 
sle begtnnt mtt Ablauf des rages, an dem Ihnen dteser Bescheld bekannt gegeben warden tst. Bet 
zusendung durch e1nfachen Brief oder zustellung mtttels Etnschretben durch Ubergabe gilt die Be· 
kanntgabe mtt dem drttten Tag nach Aufgabe zur Postals bewtrkt, es set denn, dass der Bescheld zu 
etnem spateren zettpunkt zugegangen 1st. Bel zustellung mtt zustellungsurkunde oder mtttels 
Einschrelben mtt Rilckschetn oder gegen Empfangsbekenntnts 1st Tag der Bekanntgabe der Tag der 
zuste 11 ung. 
Bei Etnlegung des Einspruchs soll der Verwaltungsakt bezelchnet werden, gegen den stch der 
Einspruch rlchtet. Es soil angegeben werden , tnwieweit der Verwaltungsakt angefochten wird. Ferner 
sollen die Tatsachen, die zur Begrundung dtenen , und die Beweismtttel angefuhrt werden. 

Datenschutzhinwels 
Infor11ationen Ober die verarbettung personenbezogener oaten In der Steuerverwaltung und Ober Ihre 
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowte uber Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen 
entnehmen Ste bttte dem allgemeinen Informat1onsschretben der Ftnanzverwaltung. Dteses 
Informattonsschretben ftnden Sie unter www . ftnanzamt.de (unter der Rubrtk "Datenschutz") oder 
erhalten Ste bet Ihre11 Ftnanzamt . 

Konten des Ftnanzamts: 

Wettere Informattonen auf der letzten Sette oder im 
Internet unter www .berlin.de/sen/finanzen/steuern 

Form.Nr . 009281 G 000845003 

***** Fortsetzung slehe Selte 2 ***** 
Kredltinstitut : 
LBB · Berliner Sparkasse 
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63 BIC BELAOEBEXXX 
Postbank Ndl Deutsche Bank 
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00 BIC PBNKDEFFXXX 

Rt. 11.02.2022 KSt 2020 



Steuernummer 2 7 / 611 / 06876 S e ite 2 

we1tere Informat1onen ----------------------------------
Offnungs2e1 ten : 

Angaben flnden S1e unter www . berlln .de 
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F 1nanzamt fur Korpera chaft on I 

Steuernu-r ZT/ 6 11 / 08876 
CB1tt o bo1 RO c kf rege n e ngobonl 

FA Kil I, Br edhchnold ers t r . 9, 14067 0ln 
000001113 1a . or.z1 

PSP G111 bH 
St•u•rb•ratung1g11 . 
Ludw1ga t r. 14 
13646 Dad Tll l z 

Fur 

EINGEGANGEN 
2 ~. Feb. 2022 

Erlec1 
ChangeNakerXchange gGNbH 
Chorlner st r. 50 , 10435 Ber lin 

Feststellung 
U.fang der Steuerbefre1ung 
Die Korperschaft 1st tel1we1se nach § 5 Abs . 1 Nr. 

14057 Berlin 
Brodta c hn o 1derat r . 5 

Te l ofon (030)QO 24·2 74 11 
To l ofaK 030 Q024 ·2 7QOO 

18 . 02 . 2022 

Anl age z um Besch e ;d 
fur 2020 zur 

K o r p e r • c h a F t • t e u e r 

9 KStG von der Korper schaft s t euer be fr e lt . 

Hlnwelse zur SteuerbegGnstlgung 
Die Korperschaft fordert IN Slnne der §§ 51 ff. AO ausschlleBllch und unNlttelbar folgende 
geNelnnutzlge zwecke : / 
- Forderung von Wlssenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 

Forderung der Erzlehung (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . 7 
Forderung der volks- und serufsblldung 
elnschlleBllch der Studentenhllfe (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . 7 / 
Forderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 AO) / 
Forderung des UNWeltschutzes elnschlleBllch des KllNaschutzes (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . 8 AO) 
Forderung der Hllfe fur Zlvllgeschadlgte und behlnderte Menschen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 10 AO)/ 
Forderung l nternatlonaler Geslnnung , der Toleranz auf allen GebJ eten der Kultur und des 
Volkerverstandlgungsgedankens (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . 13 / 
Forderung der EntwlcklungszusaNmenarbelt (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . 15 AO) 
Forderung der Glelchberechtlgung von Frauen und Mannern (§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr,.. 18 
Forderung des burgerschaftllchen Engagements(§ 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . 25 AO) 

H1nwels zur Ausstellung von zuwendungsbestatlgungen 
Die Korperschaft 1st berechtlgt , fur spenden, die 1hr zur verwendung fur dlese zwecke zugewendet 
warden, zuwendungsbestatlgungen nach aNtllch vorgeschrlebenem vordruck (§ 50 Abs. 1 EStDV) auszu-
stellen. Die aNtllchen Muster fur die Ausstellung steuerllcher zuwendungsbestatlgungen stehen im 
Internet unter https ://www.formulare -bflnv . de als ausfullbare ForNulare zur verfugung. 

zuwendungsbestatlgungen fur Spenden und ggf: J1 1tglledsbeltrage durfen nur ausgestellt,iwerden, 
wenn das Datum dleses Frelstellungsbesche ldo/ nlcht langer als funf Jahre zuruckllegt. Ole Frist 
1st taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 AO).· 

Haftung bel unrtchtigen zuwendungsbestatlgungen und fehlverwendeten zuwendungen 
wer vorsatzllch oder grob fahrl as s lg elne unrlchtl ge zuwendungsbestatlgung ausstellt oder veran-
lasst, dass zuwendungen nlcht zu den In der zuwendungsbest5tlgung angegebenen steuerbegunstlgten 
zwecken verwendet werden, haftet fur die entgangene Steuer. Dabei wlrd die entgangene ElnkoNmen-
steuer oder Korperschaftsteuer mlt 30 ¾, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mlt 15¾ der zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs . 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 

I Hlnwels zum Kapttalertragsteuerabzug 
Bel Kapltalertragen, die bis zum 31 . 12 . 2023 zuflleBen, retcht fur die Abstandnahme voN Kapttal-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs . 4 und 7 sowle Abs. 4b Satz 1 Nr. 3 und Abs. 10 Satz 1 Nr . 3 
EStG die vorlage dleser Anlage oder die Uberlassung etner aNtllch beglaublgten Kople dleser 
Anlage aus. Das Glelche gilt bis zuN o . a. zeltpunkt fur die Erstattung von Kapltalertrag-
steuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr . 3 EStG durch das depotfuhrende Kredit· oder Flnanzdlenstlei-
stungslnstltut. 

Die vorlage dieser Anlage zum Bescheld 1st unzulasslg , wenn die Ertrage in elnem wlrtschaftllchen 
Geschaftsbetrleb anfallen, fur den die Befrelung von der Korperschaftsteuer ausgeschlossen 1st. 

Konten des Finanzamts: 

Weitere Informationen auf der letzten Seite oder im 
Internet unter www .berlin.de/sen/finanzen/steuern 

Form . Nr. 009279 G 000845001 

***** Fortsetzung stehe Seite 2 ***** 
Kreditinstitut: 
LBB · Berliner Sparkasse 
IBAN DE94 1005 0000 6600 0464 63 B IC BELADEBEXXX 
Postbank Ndl Deutsche Bank 
IBAN DE09 1001 0010 0691 5551 00 BIC PBNKDEFFXXX 

Rt . 11 . 02 .2022 KSt 2020 



Steuernummer 27 / 611 / 06876 Se i t e 2 

Anmerkungen Bltte beachten Sle, dass die Inanspruchnahme der steuerbefre1ungen auch In zukunft van der tat· 
sachllchen Geschaftsfuhrung abhangt, die der Nachprufung durch das Flnan2amt - ggf. Im Rahman el-
ner AuBenprOfung - unterllegt . Die tatsachllche GeschaftsfOhrung muss auf die ausschlleBllche 
und unmlttelbare Erfullung der steuerbegunstlgten zwecke gerlchtet seln und die Bestlmmungen der 
Sat2ung beachten . Dies muss auch kOnftlg durch ordnungsmaBlge Auf2elchnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en, Tatigkeltsberlcht, vermogensuberslcht mlt Nachwelsen Ober Blldung und Entwlcklung der Ruck-
lagen) nachgewlesen warden(§ 63 AO) . 

weltere Informatlonen -----------------------------------, 

Offnungs2el ten : 

Angaben flnden Sle unter www.berlln.de 
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F1 na n zamt fur Korpe r sche ft e n I 

Steuernufflffll!r ZT/ 611 / 06876 
<B1tt e be 1 Ru c k f r e 9 e n a n9e be n) 

1405 7 Be r l i n 
Bre dt schn e 1de r s tr . 5 

18.02 . 2022 

FA Ko I , Bredt sc hnc ld ors t r. 5, 14057 Bin 

Te l efo n (030)90 24 - 2 7411 
Te l ofaM 030 9024 - 27900 

Bescheid 
·fur 2020 ube r PSP GllbH 

St•u•rberatungag•• · 
Ludwlgstr. 14 
13646 Bad T!i l z EINGEGANGEN 

2 4. Feb. 2022 

K o r p e r s c h a f t s t e u e r 

und So11 dar1tat s zuschl ag 

Fur 
ChangemakerXchange gGmbH 
ChOr 1 ner St r . 50 , 104 35 Ber 11 n 

Festsetzoog I.rid Abrechnung 

Art der Festsetzung / 
Der eesche1d 1st nach § 165 Abs. 1 Satz 2 AO te11we 1se vorlauf1g . 

Festsetzung 

Korperschaft - So11darltats- Insgesamt 
steuer zuschlag 

€ € € 

Festgesetzt warden 0,00 j 0,00 ./ 0,00 

Abrechnung 
(Stichtag : 11.02.2022) 

Abzurechnen slnd 0,00 0,00 0,00 
Bereits getilgt/ausgezahlt 0,00 0,00 0 , 00 

verbleiben o,oo 0,00 0,00 

Die H1nweise 1m zusammenhang m1t der Steuerbefre1ung ergeben s1ch aus der Anlage zum Besche1d. 

vorauszahlungen 

Es s1nd keine vorauszahlungen zu entrlchten. 

Besteuerungsgrundlagen 

Berechnung des zu versteuernden Einkommens 

steuerlicher Jahresuberschuss/-fehlbetrag 

Elnkommen / zu versteuerndes Einkommen 

Berechnung der Korperschaftsteuer 

Korperschaftsteuer be1 zu versteuerndem Einkommen von. 

Tarlfbelastung / festgesetzte Korperschaftsteuer ... 

€ 

0 

***** Fortsetzung siehe Se1te 
Konten des Flnanzamts: Kreditinst1tut: 

LBB · Berliner Sparkasse 

€ 
ov' 
0 

/ o· 
ol 

rBAN OE94 1005 0000 6600 0464 63 ere BELADEBEXXX 
Postbank Ndl Deutsche Bank 

Weltere Infor•ationen auf der letzten Se i te oder im 
Internet unter www.berlin .de/sen/finanzen/steuern 

For•.Nr. 009280 G 000845002 

IBAN OE09 1001 0010 0691 5551 00 ere PBNKOEFFXXX 

Rt . 11 . 02 .2022 KSt 2020 



Stouer nummor 27 / 6 11 / 06 876 So 1t e 2 

Er Hluterungen 
Dl eser Festsetzung ll egen lhre (u 08 . 12 .2021 ur1 18 :45 :45 Uhr) In authentlfl 2lert er For11 ubernrlt · 
telten oaten zugr unde . 

Die Fes t setzung des sol ldar lt ~t s zuschl ags 1st ge11. § 165 Abs . 1 S. 2 Nr . 3 AO vorlauflg hlns lchtllch 
· der verfassungs11~B lgke lt des so lldarl t ats2usch laggeset2es 1995 

Die Vorl~uflgkelt serkl~rung erfass t sowohl die Fraga, ob di e angefOhrten gesetzltchen Vor schrlften 
111t hoherranglge11 Recht veretnbar s lnd , als auch den Fall, dass das Bundesverfassungsgertcht oder 
der eundesf tnanzhof di e st r e tttge verfassungsrechtltche Frage durch verfassungskonfor11e Auslegung 
der angefOhrten gesetzltchen Vor schrtften entschetdet (BFH · Urtet 1 vora 30. septeraber 2010 • II I R 
39/ 08 BStBl 201 1 II S. 11) . Die vorlauftgkettserkUrung erfolgt ledtg lt ch aus 
verfahrens t echnt schen GrOnden. Ste ts t ntcht dahtn zu ver stehen , dass die 111 vor lauftgkettsverraerk 
angefuhrt en geset2 l lchen Vor schrlften verfassungsw tdrlg oder als gegen Untonsrecht verstoBend 
angesehen werden . sowett die Vor l~uf tgkettserk lar ung die Frage der verfassungsraaBtgkett etner NOr11 
be tr1fft, 1s t ste auBerde nr nlcht dahtngehend zu verstehen, das s die Ftnanzverwa l tung es fur 
110g11ch ha lt, das Bundesverfassungsgerlcht oder der eundesf tnanzhof konne die 111 
Vorl au ftgkettsverraerk angefOhr t e Rechtsnor nr gegen lhren wortlaut aus legen . So ll te aufgrund etner 
d1esbezilg11chen Entschetdung des Gertchtshof s der Europa tschen Uni on, des 
Bundesverfassungsgertchts oder des eundesf tnanzhofs dtese s t euerfestset zung aufz uheben oder zu 
andern setn, wtr d die Aufhebung oder l nder ung von Arats wegen vorgeno11raen; et n Etnspruch 1st daher 
tnsowet t ntcht erforder 11ch. 

Rechtsbehe l fsbe lehrung 
Die 1n dtesem Besche td entha l tenen ver waltungsakt e konnen mtt dera Etnspruch ange fochten werden . 
Der E1nspr uch tst be t de11 vorbeze tchnet en Ft nanza11t oder be t der angegebenen AuBenste ll e 
schrtftllch el nzurelchen, dt ese11 / dleser e lek tronlsch zu ubermlt te ln oder dar t zur Nteder schr 1ft 
2U erklaren . 
E1n Elnspruch 1st j edoch ausgeschlossen, sowett dteser Besche td e tnen Ver waltungsakt ander t oder 
er set zt, gegen den e tn zulass tger Etnspruch oder (nach etnem zul asstgen E1nspruch) e tne zu lass tge 
Klage, Revts ton oder Nt cht zulassungsbeschwerde anhangtg 1st . In d tese11 Fall wtrd der neue 
verwalt ungsakt Gegenst and des Rechtsbehe lfsverfahrens. 
Die Fri s t f ur die E1nlegung e t nes Etnspruchs betragt e tnen MOnat . 
Si e beg tnnt mtt Ablauf des Tages, an dem Ihnen d1eser Beschetd bekannt gegeben warden 1st . Be t 
zusendung durch e t nfachen Br ief oder zustellung mtttels Etnschretben durch Ubergabe gilt die Be· 
kannt gabe mt t dem dr 1t t en Tag nach Aufgabe zur Postals bewirkt , es se t denn, dass der Beschetd zu 
e i ne11 spateren zet tpunkt zugegangen 1st . Bet zustellung mtt zustellungsur kunde oder 11tttels 
E1nschr e 1ben 111 t Ru cksche tn oder gegen Empfangsbekenntn t s 1st Tag der Bekanntgabe der Tag der 
zustel lung . 
Bet E1nl egung des Etnspruchs soll der ver waltungsakt bezetchnet werden , gegen den stch der 
Ei nspruch r 1cht et . Es soll angegeben werden, tnwtewett der verwaltungsakt angefochten wtrd . Ferner 
sollen die Tat sachen, die zur Begrundung dtenen, und di e eewets11tttel angefuhrt werden . 
Ht nwe ts: sowe t t das F1nan2a11t dt ese11 Beschetd Entsche tdungen zugrunde ge legt hat , die t n etnem 
Gr undlagenbeschet d getroffen warden stnd , kann der eesche t d ntcht erfolgretch mtt der eegrundung 
angefochten wer den , dass die 111 Grundlagenbesche td getroffenen Entschetdungen unzutreffend seten . 
Dteser E1nwand kann nur gegen den Grundlagenbesche 1d erhoben warden . 

zu Ihrer Information: 
we nn Ste beabs 1cht 1gen, et nen E1nspruch e lekt ront sch e tnzul egen , wtrd empfohlen, den Einspruch 
Ober "Me i n ELSTER " (www .e ls t er . de ) oder Jede ander e St euer -Soft ware , die die Mog 11 chkett des 
elektrontschen Etnspruchs anb tetet , zu ubermttte ln . 

oatenschutzhtnwets 
Informattonen uber di e Verar be1 tung per sonenbezogener Oaten t n der St euer ver waltung und Ober Ihre 
Rechte nach der Datenschut2 -Grundverordnung sowte uber Ihre Ans prechpartner tn Datenschutzfragen 
ent nehmen Ste bt t te dem a ll gemetnen Informattonsschr et ben der Ftnanzverwa ltung ~ Dieses 
Inforraationsschret ben f t nden Ste unter www.ft nan2amt.de (unter der Rubrtk "Datenschut2 ") oder 
erhalten ste bet Ihrera Ftnanzamt . 

wettere Inforraattonen ----------------------------------~ 
llffnungszei ten : 

Angaben ftnden Ste unter www. ber1 1n .de 

/ 
j 

--


