
\ O

MEDECINS SANS FRONTIERES
Änzrz aHNE GRENZEN e.v
Am l(öllnischen Park r . 10179 Berlin . 6ermany

über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeiträge im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes

an eine der in § 5 Abs. r Nr. 9 des l(örperschaftsteuergesetzes bezeichneten l(örperschaften,

Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Sa m melbestätigu ng

Name und Anschrift

des Zuwendenden: Wolfgang Sandt
Dr. Annette Greifenhagen
Burgsteige B

87674 Ruderatshofen

Spender-Nr, 1807299

in Buchstaben; zweitausendfünfundneu nzig

01. 01.2020 - 31.12.2020

Diese Zuwendungsbestätigung wird lt. 6enehmigung vom 08.06.2005 des

Fi na nza mtes fü r l(örpe rsch aften I Be rl i n, StN t. 27 I 67 2 I 52443, a uto m atisch

erstellt und ist ohne 0riginalunterschrift gültig.

Hinweis: Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungs-

bestätigung erstellt oder veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in
der Zuwendu ngsbestätigu ng a n gegebenen steuerbegünstigten Zwecl(en

verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer (§ 1ob Abs. 4 ESIG,

§ 9 Abs. 3 KSIG, § 9 Nr. 5 6ewstc). Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis

für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerl(annt, wenn das

Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 iahre bzw. das Datum der

Feststellung der Einhaltu ng der satzungsmäßigen Voraussetzu ngen nach

§ 6oa Abs.1 A0 länger als j Jahre seitAusstellung des Bescheides zurückliegt
(§ ot nus. s no).

Gesamtbetrag der Zuwendung

in Ziffern: Z.O95,OO EUR

Zeitraum der Sammelbestätigung:

Wir sind wegen Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffent-
lichen Gesundheitspflege nach derAnlage zum l(örperschaftsteuerbescheid

des Finanzamtes für l(örperschaften l, Berlin, 271672152443 vom 27.08.2019 für
den letzten Veranlagungszeitraum 2oU nach § 5 Abs. t Nr. 9 des l(örperschafts-

steuergesetzes von der l(örperschaftssteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbe-

steuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit. Es wird bestätigt, dass die
Zuwendung nur zur Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der

öffentlichen 6esundheitspflege verwendet wird. Es wird bestätigt, dass über die

in der 6esamtsumme enthaltenen Zuwendungen l(eine weiteren Bestätigungen,

weder formelle Zuwendungsbestätigungen noch Beitragsquittungen oder
Ahnliches, ausgestellt wurden und werden. 0b es sich um den Verzicht von '

Aufuiendungen handelt, ist der Anlage zur Sammelbestätigung zu entnehmen.

Berlin, 03.03.2021
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ch r, Geschäftsführer


