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Feststel lung
Umfang der steuerbegünstigung
Die KSrpenschaft ist nach 5 5 Abs. 1 Nr. 9 Kstc von der Körperschaftsteuer und nach 5 3 Nr. 6
GewstG von der Geuierbesteuer befreit, !|,ei I sie ausschließlich und unmittelbar steuenbegünstigten
rira{jtilen unc gemeinnützigen zwecken im sinne der 55 51 ff. ao dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).
Hinweise zur Steuerbegünstigung
Die Körpenschaft fördert mildtätige Zvüecke.
Sie fördert außerdem folgende gemeinnützige zwecke:
- Förderung der Altenhi lfe
- Förderung des wohlfahrtswesens

Die satzungszu,ecke entsprechen 5 52 Abs. 2 Satz

I Nr. 4 und I

AO'

Hinweise zur Ausstel lung von zuuendungsbestätigungen
zuwendungsbestät igungen für spenden:.
für diese zwecke zugewendet
Die Körperscnatt isl--n""ä"niigl,-iür spenden, die ihr zur verwendungvondruck
(S 50 Abs' 1 EstDV)
vorgeschriebenem
amtlich
nach
zuvJendungsbestätigungen
werden,
auszustel len.
Die amtlichen Muster für die ausstellung steuerlicher_zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
ilie;-'Äit;iizz*n*.tormulare-bf inv.de ais ausfül lbare Fofmulare zur verfügung.
zuwendungsbestät igungen

für Mitgl iedsbeiträge:

Mitgliödsoeiträge zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeoiä-raipärschaft i;{"bäreöntig{l für
icnriebänem vordruck (5 50 ans. 'l EstDV) auszustellen'
nur ausgestel lt werden,
zuwendungsbestätigungen für spenden und ggfs. Mitg]iedsbeiträge- dürfen
Die Frist ist
zurückliegt.
Jahre
als
fünf
länger
Henn das Datum des Fnäistetlungsbescheiääs nicht
taggenau zu berechnen (s 63 Abs' 5 aO)'
Zuwendungen

Haftung bei unricht igen Zuwendungsbestät igungen und. fehlveruendeten
ausstellt. oder
uniicntige zuuendungsbestätigung
,,er vorsätzlich oäär" s.äb--iäffria"siö'-;iil
in der Zuwendungsbestätigung angegebenen.steuerveranlasst, dass iü*enäungen nicht ;u aen
-Äätt"{
die
fün- die en{gangene Steuer' Dabei wird
begünstigten Zrecken veriendet werOäÄ,
pauschal
öntgangene Gewerbesteuer
entgangene Einror""iäteuei ooäi xarperici'rättsieuer mit 30 %, die
rnit 15 % den Zuwenoünö-änäeiäiit is-iob-il;.-,i-Eatc; s 9 abs. 3 Kstc; 5-s Nr. s cewstc).

se zun Kapitalertragsteuerabzug
zufließen, reicht für die abstandnahne vom KapitalBei Kapitalertrageni-äiL-6ii-iün-äi.T2.2021
1 Nr' 3
qqä
Abs. 4 ünd 7 sowie Abs. 4b satz I Nr. 3 und Abs. l0 satz
ertragsteuerabzug Ä"ön- s
beglaubigten Kopie dieses
amtlich
einer
äiä-ÜbÄrlassung
Bescheides
Jiesesvorlage
Estc die
Hinwei

"ää"

Bescheides aus.

nach
für die Erstattung .vonoder
.Kapitalentragsteuer
cleiche gi lt bis zun o. a. zeitpunkt
FinanzdienstleistungsKreditdepotführende
s 44b Abs. 6 satz 1 Nr. 3 Estc oüFäü'oas
institut.

Das
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Internet unter

der letzten Seite oder

www. f i nanzarnt. baYern' de
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Kreditinstitut:

Fi nanzkasse l'lünchen

Postfach 1155, 84442 Mühldorf
Te1.: 089 1252-6330
Zi.Nr.: 201
Weitere Informationen auf
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Annprkungen

Bitte beachten sie, dass die Inanspruchnahme der steuerbefreiung auch von den tatsächlichen
ceschäftsfühnung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. im Rahmen einer
Außenprüfung - unierliegt. Die tatsächl iche ceschäftsführung muss auf --die ausschl ießl iche
und unmittelbane Erfül lung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen
der Satzung beachten.
Auch für die zukunft muss dies durch ondnungsnäßige Aufzeichnungen (aufstellung der'Einnahmen und
ausgaben'.Tätigkeitsbericht, vernögensübersicht ilit Nachweisen-übei aitOung üna Ent',icklu;g der
Rücklagen) nachgewiesen u,erden (S 6g AO).
Er läuterütgen
Auf die Anlage zu diesem B€scheid wird hingewiesen.
Dieser Festsetzung liegen Ihre am 25.08.2077 un 18244202 uhr in authentifi2ierter Fonn übernittelten Daten zugrunde.

Datenschutzhinweis:

Informationen über die verarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverwaltung und über lhre
Rechte nach der Datenschutz-crundtefordnung sowle über lhre An-preönpäiin""
in Dafenschutzfragen
entnehnen Sie bitte . dem allgemeinen Informationsschreibeh oei" Finanzvenwaltung.
Dieses
Infonmationsschreiben f inden sie unter www.f inanzam{.oe (rn{ä. Jäi. nlü"ix ,'oaiöniöi"rüiz',)'ocer
erhalten Sie bei lhren Finanzant.
Rechtsbehe I fsbe lehrung

Die in diesem Bescheid enthaltenen verwa.ltungsakte können mit dem Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichnetön Finanzamt oder bei äer angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem ,/ dieser elektroniscn
zu üoerniiietn-öoer dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen,
diesen Bescheid einen verualtungsakt ändert oder
ersetzt' gegen den ein zulässiger Einspruchsoweit
oder (nach
einem.zuiaisi!än iinsprucn) eine zulässige
Klage' Revision oder Nichtzulassungsbeschweroe 'annängig
ist. In diesen Fall uird der neue
verwaltungsakt cegenstand des Rechtsböhetrsveitänrd;l-"'
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs
einen ilronat.
sie beginnt mit Ablauf des Tages' an dem beträgi
lhnen-dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusenduns durch einfachen Brief oder zusteltuns mitiÄi. iiniäÄrätoäü-äü""X
kanntgabe mit dem dnitten Tag nach Aufgabe zur iösi iii'üewirrt, es sei denn,ütergatÄ öiit'Jiä e.dass der Bescheid zu
einen späteren zeitpunkt -ugegangenist. Bei züsieitung
zustellungsunkunde oden nittels
Einschreiben mit Rückschein -oder- gegen Empfangsbekenntnis nit
ist iä!-Jer-'gexanntgabe der Tag den
Zustel lung.

ueitere Informationen
öffnungszei ten:

Mo,Di,Do,Fr 8:00-12:OO Mittwoch geschlossen
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