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Feststellung
Unfang den Steuenbegünstigung
Die K6rperschaft isl nach I S AUs. I Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuer und nach € 3 Nr- 6

GewStG von der Gewerbesteuer befreitr weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecken irn Sinne der 55 5l ff. A0 dient.

Die Rechfsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).

Hinrreise zui Steuenbegünstigung -
Die Körperschaft fördert folgende geneinnützige Zwecke:
- Förderung von Wissenschaft und Forschung
- Förderunö des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege

Die Satzungszwecke entsprechen 5 52 Abs. 2 Satz I Nr. I und 3 40.

Hinlreise zun' Ausstellungl von Zulrendungsbestätigungen
Zuwendungsbestätigungen für Spenden:
Oi. Kö.pä.rchaft ist berechtigtr für Spendenr die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werdenr Zuwendungsbestätigungen nach antlich vorgeschriebenen Vordruck (5 50 Abs. I ESTDV)

auszusteflen.
Die antlichen l,luster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen in Internet
unter https:,Twww.fornulare-bfinv.de als ausfüllbare Fornrufare zur Verfügung'

Zuwendungsbestätl gungen f ür llitg liedsbe 1 t räge :
Ui. fö.pä..chaft ist berechtigt, für I'litgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schrlebenen Vordruck (5 50 Abs. f ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. l'litgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werdenr
wenn das Datun des Freistellungsbescheldes nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
taggenau zu berechnen (5 63 Abs. 5 A0).

Haftung bei unnichtigen Zuwendungsbestätigunlten und fehlverwendeten Zusendungen
l,ler vörsätzlich odÄr grob fahrlässig eine unrichtlge Zuwendungsbestätigunq ausstellt oder
veranlasstr dass Zuwendungen nicht zu den ln der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-
begünstigten Zwecken verwendet werdenr haftet für die entgangene Steuer. Dabei wlrd die
.nigang.ie Einkonnrensteuer oder Körperschaftsteuer nit 30 %t die entgangene Gewerbesteuer pauschal
nlt15%derZuwendungangesetzt(SlObAbs.4ESIG'59Abs.3KSIG'59Nr.5GewStG).

Hinweise zunr Kapitalentragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2021 zuflleßenr reicht für die Abstandnahme von Kapital-
ertragiteuerabzug nach 5 44a Abs. 4 und 7 sowie Abs. 4b Satz I Nr. 3 und Abs. 10 Satz I Nr. 3

EStG rtie Vorl.age dieses Bescheides oder die Überlassung einer anrtlich beglaubigten Kopie dieses
Bescheides aus.
Das Gleiche gilt bis zun o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach

S 44b Abs. 6 Satz I Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder Flnanzdienstleistungs'
institut.

xxxxx FoFtsetzung siehe Seite 2 xxlxx

Konten des Finanzantsl

lleitere Infornrationen auf der letzten Seite oder ln
Int e rnet unte r llt{}'|. 0FD.NIEDERSACHSEN. DE

Fnrn Nr ßli1l'17 G nflßA1d)n\

Kretlitinstitut:
BBk Hannover
IBAN DE60 2500 0000
Nord LB Hannover
rBAN DE63 2505 0000
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Anlrcrkungen
Bitte beachten Sier_ .-dass die Inanspruchnahte der Steuerbefreiung auch vonGeschäftsführung abhänstr di; o.r"-ir"orpiüiuns -ju..i'-_09" 

Finanzänrt _ sef.Außenprüfuns - unter_riegt. Die -i"t"a',iich;--';"";;ä;iisführuns 
nuss auf dle

ou:l r:Uil;'l3lii..5itürrüns a" -"i'u.'besünstisien-'iw.cr. 
serichtet sein und

Auch für die Zukunft_ nuss dies durch ordnungjräßigeAussabenl Tätigkeitsbericht, v.riosänraio.."ii[[--iitRücklagen) nachgewlesen werden cS äi Äo>.

Hrzaötzl\:t4

weltere Inforaationen

öffnungszeiten:

llo. 09:00 - l2:00;Do. 14-17 Uhr u. n.Ver.

A.ufzeichnungen (Aufstellung der Einnahren undNachweisen über Bildung unA-'fni"i.-itung der

. Seite

der tatsächlichen
ir Rahren einer
aussch lieBlich e

dle lestlrrungen

EFläuteFungen
Dieser Freistellungsbescheid ist ein.0riginaldokument...Eltte bewahren Sie ihn sorgfältig auf. Erdient als Nachweis-der Geneinnüizigi.rt b;i ;;;;;;;'ärio"o..-r;;";i;;i.;iirng.n (2.8. Banken resender Befreiung von_ der f"pil"i..iiagsteuerr feantriöung von Zuschüisen, Nachyeis gegenüberDachverbänden). Fertlgen '- ai;' " i;-'-iiäi.rlilii'.,roir.n. ;;-,..;;ii. eines personelrenZuständigkeitswechsers in Jer röriersctatt-i;i-;i;;;; Bescireid 

"n ii. n"än'iorg". zu überseben.Es ist regelmäßis zu 
--'üu.ip.üt.n,- - -;;--' ;i._ tatsairrriärri oeschärtsführung denseneinnützigkeitsrechtlichen resiinmunsen entsprictrt. Itrre -;5;i;i;-öieuererkrärung 

reichen siebitte - vorbehaltlich einei 
"o".iir,änoän Auf;;;ä;;uns'0." rinanzimi." I-ii zozo für das Jahr z019ein' Bitte achten Sie daraufr ;ii;-i; der Steuereiiiäiuns senannten unteriasen rrt einzureichen.

Rechtsbehelf sbeleh nun gDie Freistellung von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann nrit den Einspruch angefochtenwerden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzant gder bei der angegebenen AuBenstelreschrifttich einzureichen, oiesen-7-o-i.r.r .i.tti.älii"itr-.zu üoerniiiärn-iä.. dort zur Niederschriftzu erklären.
Ein Einspruch ist iedoch ausgeschlossenr soweit dleser Bescheid einen verwaltungsakt ändert oderersetztr gesen den.ein zutässig.i"Ein"p.u"h oder (nach .in.r iuias;;;;.';i;"oruch) eine zurässise
Iii;iirrü;ill:i.'!i:[""x';l:;Hi:n!;!;!;;:*;i*;ll!.n'n i"i. --in"-äiii." Fa,, wrrc-oei-neue
Die Frist für die Ei1|eeune .in.""iinrpructrs oeirlst-äin.n lronqt.Sle beginnt nit aorair -at"-iist""an 

den rrrnen-iiesär rescüro bekannt gegeben worden ist. BeiZusenduns durch einfactren rriet'siii'oi. r.i"nnis;0.-iii'c.i-iliii.;'i;;";"lh lursaue zur post arsbewirktr es sei dennr dass 0..'li"if,.iO zu.in.i-"pitä.." Zettpunkt zugegangen tst.

Nah ve rkeh rsanbi nd ung:
U-Bahnlinie I und 2
Haltestelle Ul l'lindausstr
A2-Abfahrt Hannover-Nordr

U2 Gr. Kolonnenweo
Parkplatz über trliidausstr.
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