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Festste I lung
Unfang dea Steuerbefrei ung
Die Körperschaft lst nach § 5 Abs, I Nr. I KSIG von der Körper schaft st eue.
Sle ist nach § 3 Nr, 6 ceustc von der cewerbesteuer befreit.
,E

e

e

o
,E

,9

5
I

E
q

;
,d
-6
,a

o

befreit,

Hinr€ise 2u stercrb€günst ilten Zsecken
Dte Körperschaft fördert irn Sinne der §§ 5l ff. AO ausschließlich und unnittelban folgende
geneinnützige Zwecke:
- Förderung der Erziehung (§ 52 Abs. 2 Sat2 1Nr, Z AO)
- Förderung der Volks- und Berufsbt ldung
einschließlich der studentenhi lfe (§ 52 Abs. 2 satz 1Nr. 7 AO)
Hinyeis zur Ausstel lung von Zurendungsbest ät i gungen
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, diä inr zur Ver{endung für diese Zuecke zugerendet
werden, Zuwendungsbestät igungen nach antllch vorgeschr i ebenen Vordruck (s SO Abs. I EStOü) auszustellen, Die ant'lichen l$uster für die ausstellung steuer'licher zuwendungsbest ät i gungen stehen in
Internet unter https://rrf,,tor[ulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare-zur Verfügung,

für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt senden,
llenn das Datun dieses Freistel lungsbescheldes n'icht länger als fünf Jahre zurückliegt, Die Frist
ist taggenau zu berechnen (s 63 abs. 5 aO).
Zurendungsbes t ät igungen

Haftung bei unrichtigen Zurendungsbestät i gungen und fehtverrendeten Zulendung€n
l{er vorsät2lich oder grob fahrlässlg eine unrichtige zuwendungsbest ät I gung ausstellt oder v€ranlasst, dass Zuwendungen nicht 2u den in der Zuwendungsbestät i gung angegebenen steuerbegünst i gten
Zeecken vereendet uerden, haftet für die efltgangene Steuer. Dabei rird die entgangene Eintonnensteuer oder Körperschaftsteuer nit 30 Z, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mii 152 der Zuwendung angesetzt (§ 10b abs. 4 EstG' § I abs. 3 Kstc, § 9 Nr, 5 cerstc).

Himeise zth rap i ta lertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bls zun 3I .12.2025 2uflieeen' reicht für die Abstandnahne von Xapitater t r agsreuer abzug nach § 44a abs, 4 und 7 satz 1 Nr. 'i sowie Abs. 4b satz 1 Nr, 3 und abs. ]o
Satz I Nr. 3 ESIG die Vor'lage dieses Beschei des oder die Liber lassung elner amtlich beglaubigten
Kopie dieses Eeschei des aus. Das Cleiche gilt bis zu o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
Kapltalertragsteuer nach § 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 Estc durch das depotführende Kredlt- oder
Fi nan2di enst leistungsinst itut.
Die Vor lage dieses Bescheides

Geschäft sbet r i eb

anfallen' für

ist unzulässig,
den

eenn die Erträge in einen uirtschaftlichen
die Befreiung von der Kör per schaft steuer ausgeschlossen ist.

ÄnnerkunEen

Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefrei ungen auch in Zukunft von der tatsächllchen Geschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch aas Finanzant - ggf. llr Rahnen einer Außenprüfung - unterllegt, Die tatsächliche ceschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünst igtan zwecke gerichtet seln und dle 8€st I nnungen der

ffii
EüSI

Satzung beachten.
Dies Duss auch künftig du.ch ordnunEs[äßlge auf2eichnurEen (aufstellung der Elnnahren und Ausgab-

en, Tät'igkettsbericht,

Ver D,ägensüber s I cht

lagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO).
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Nach[eisen über Eildung und Entwicktung der Rück-
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Kreditinstltut:

Fi nanzkasse ilünchen

Postfach 1155' 84442 fühldorf

Te'|.:

0E9 1252-6315

lleitere Infornationen auf der 'letzten Seite oder lrl
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Er läuterungen

Dieser Feitsetzung liegen Ihre (an
telten Daten zuqrunde.

25.08.2022 um 14:OO:59 Uhr)
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Rechtsb€he I f sb€ lehrung

Die in diesen Bescheiä enthaltenen Verwaltungsakte können mit de[ Einspruch angefochten werden.
oer Etnspruch tst Det del vo.bezel chnetEn Finan2art oder bei der angegebenen auBenstel le

schrifilibh
zu erk I ären.

einzureichen, dieseil

/

dleser elek$onisch 2u übernitteln oder dort zur Niederschrift

Ein Elnspruch ist Jedoch ausgeschlossen, so*eit dieser Bescheid elnen Verwaltungsakt ändert oder
ersetzt, geg€n den Äin zutässiger Einspruch oder (nach einer zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Retiaion oder Ni cht zu'l assungsbeschrerde anhängig ist- In diese[ Fall lrird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Recht sbehe I fsverfahrens.
Die Frlst für dle Einlegung elnes Einspruchs beträgt einen bnatsie bsginnt nit ablauf des Tages, an dell Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bel
Zusendung durch einfachen Brief gilt dle Bekanntgabe rlt delt dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bef,irkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einefi späteren zeltpunkt zugegangen ist.
Bei Elnlegung dos Elnspruchs soll der Ver*altungsakt bezeichnet *erdon, gegen den slch der
Einspruch richtet. Es soll angegeben rerden, lnrieueit der Verraltungsakt angefochten sird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur

Begründung dienen, und

dle Beyelsrittel angeführt rerden.

])atenschut2h i nrei s

Inforrat lonen über dle Verarbeltung personenbezogener Daten ln der Steuerver r,a I t ung und über Ihre
Rechte nach der Datenschut z - Grundverordnung soyie über Ihre Ansprechpartner in Datenschut zfragen
entnehren sle bitte der al lgerElnen Inforrat lonsschrel ben der Fi nanzvertral tung. Dleses
Informat lonsschrelben finden sle unter urr.finanzant.de (unter der Rubrlk "Datenschut2'r) oder
erhaltsn Sie bel Ihrer Finanzant.
ryeitere Infoamat ionen
öffnungszei ten
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Nahverkehrsanblndung I
Kathar lna-von- Bora-str. 4r s-Bahnr station stachus
U-Bahn (Linle 2)r Station Königsplat2

-Trar 27r Station Ottostr.

+

t

T1

&

ffi

