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Festste I lung

der Steuerbefnei ung
Die Körpenschaft ist nach S 5 Abs. 1 Nr. I KStG von der Kötperschaftsteuer befreit.
Sie ist nach 0 3 Nn. 6 GewStG von den Gewerbesteuer befreit.
Unfang

Hinweise zur steuerbegünst i gung

Die Körperschaft föndert im Sinne den SS 5l ff,
mi ldtätige und folgende geneinnützige zwecke:

AO

ausschließlich und unmittelbar

- Fördenung des öffentlichen cesundhe i t stresens und den öffentlichen Gesundhe
(0 52 abs. 2 satz I Nr. 3 ao)
- Förderung der Volks- und Berufsbi ldung einschließlich der Studentenhi lfe
(5 52 abs- 2 satz I Nr. 7 AO)
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Hinweise zur Ausstel lung von Zu$endungsbestät igungen
Die Körpenschaft ist berechtigt, fün spenden, die ihr zur verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbest ät i gungen nach amtlich vorgeschr i ebenen vordruck (S 50 abs. I EstDV) auszustellen. 0ie antlichen lvluster für die Ausstellung steueriicher Zusendungsbest ät igungen stehen in
Internet unter https:,/,/ul,w.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formuiare zur Verfügung.
Zu8endungsbest ät igungen fün Spenden und ggf. lvlitgliedsbeitnäge dürfen nur ausgestellt li/erden,
wenn das Datun dieses Freistellungsbescheids nicht länger a'ls fünf Jahre zurückIiegt. Die Frist
ist taggenau zu berechnen (5 63 Abs. 5 AO).

Haftung bei unrichtigen Zurendungsbestät i gungen und fehlverrendeten Zuu/endungen
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuui endungsbest ät igung ausstellt oder venanlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der zuwendungsbest ät i gung angegebenen steuerbegünstigten
Z$ecken verwendet werden, haftet für dje entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Einkonmensteuer oder Kör per schaft st euen mit 30 %, die entgangene Gewenbesteuer pauschal mit 15 Z der Zuwendung angesetzt (5 10b abs. 4 EstG, 5I abs. 3 KstG, 5I Nr. 5 GewStG).
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Hin$eise zum Kapi ta lertragsteuerabzug
Bei Kapitalenträgen, die bis zum 31 .12.2024 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapitalettnagsteuerabzug nach 5 44a Abs,4 und 7 Satz INr. I sor{ie Abs. 4b Satz INr.3 und Abs. l0
Satz 1Nr. 3 EStc die Vorlage d'ieses Bescheides oder die Ubenlassung einer amtlich beglaubigten
Kopie dieses Bescheides aus. Das Gleiche gilt bis zuln o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von
kapitalertragsteuen nach 5 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 EstG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdienst leistungsinst i tut.
Die vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einen \,/ i rt schaft I i chen
ceschäftsbetrieb anfallen, fün den die Befrei ung von der Kör per schaft st euer ausgesch lossen ist,
Annerkungen

Bitte beachten sje, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in zukunft von der tatsächlichen ceschä ft s führ ung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer Außenpnüfung - unterijegt, Die tatsächliche Geschäft s f ühr ung nuss auf die ausschließliche
und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zvlecke gerichtet sein und die Bestjnmungen den
Satzung beachten
Dies muss auch künftig durch ordnungsmäßige Auf?eichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgab-

en, Tätigkeitsbericht, Vernögensübersicht mit
lagen) nachgewiesen werden (S 63 ao).

Nachweisen über Biidung und Entwicklung

*x**x Fortsetzunq siehe seite
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Tel.:

089 1252- 6330
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Form.Nr. 002366
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auf die anlage zu diesem Bescheid wind hingewiesen.
Dieser Festsetzung liegen lhre an 15.07.2020 un 15:02:10 uhr in authentifizierten
ten Daten zugrunde.

Form übermittet-

Recht sbehe'l fsbe lehrung

in diesen gescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspnuch ist bei dem vorbezeichneten Finanzant oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem ,/ dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erk I ären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser 8€scheid einen Ver1^,altungsakt ändert oder
ensetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zu1ässige
Klage' Revision oder N i cht zu I assungsbeschu/er de anhängig ist. In diesen Fall wird der neue
Vertllaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehe I fsver fahrens.
oie Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mit ablauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben uiorden ist, Bei
Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung nittels Einschreiben dunch Ubergabe gilt die Bekanntgabe mit den dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt' es sei denn, dass der B€scheid zu
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustei lungsurkunde oder nittels
Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekennt n i s ist Tag den Bekanntgabe der Tag der
D'ie

Zustellung.

Datenschutzhi ntlei s

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in den st euervenwa I t ung und üben Ihre
Rechte nach der Dat enschut z - cr undveror dnung soui ie über lhte Anspnechpattnet in Dat enschut z fr agen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben det Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter wwu/ . f i nan2amt . de (unten der Rubnik I'Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihrem Finanzaht.
üiei
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Nahvenkehrsanb i ndung

:

Katharina-von-Bora-Str.
U-Bahn
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ttwoch gesch lossen

4:

S-Bahn: Station Stachus -Tran 27: Station Ottostr.

(Linie 2): station Königsplatz
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Zur Realisierüng. d_er in der S_atzung (Fassung vom '10.12.2019) festgelegten Satzungszwecken, werden Miitei weitergeleitet gemäß S 58 Nr.1 AO. Dabei bntstänt elne errrtinte-flaifrweispflicht (zB. Rechnungen, Bankkontoauszüge oderzuwendungsbestätigurB*1, *=."
diese Mittel im Drittland weitergeleitet werden.
lch bitte Sie daher, vier (4) Wochen nach Erhalt des Bescheides, entsprechende Nach,
weise (Bankkontoau^szüge, Zuwendungsbestätigungen etc.) über weitergeleitete Mittel (in
Höhe von 7.846,75 € in 2019) nachzureichen.

