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Feststel lung
Umfang der Steuerbefreiung
oie xSrperschaft ist nach s 5 Abs. I Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit.
sie ist nach s 3 Nr. 6 GewStG von der Gewenbesteuer befreit'

Hinweise zu steuerbegünstigten zrecken
öiä--i8.p"iicnäii taräert i; sinne der SS 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar folgende
gemelnnützige zwecke:
:-iSraeirng-von Wissenschaft und ForschunS (S 52 Abs. 2 Satz I Nr. I AO)

- FaraÄrunö von Kunst und Kultur (s 52 Ab-. 2 Satz 1 Nr' 5 Ao)
- Faraeruni der Heimatpflege (s 52 Abs. 2 Satz 1 Nr' 22 Ao)

Hinweis zur Ausstel lung von zuwendungsbestät i gungen
oie ra"perschaft ist bärechtigt, für-spenden,-diä ihr zur verwendung für_diese zrr,ecke zugewendet
weraen,.zuwendungsbÄstStigungän'nachäintticn.VorgeschriebenemVordrück(S50Abs.lEstDV)auszu-
itellen. Die amtlichän-muäi"F für die Ausstellun! steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen in
internet unter http;1.//iiw,+ornulare-bfinv.de al5 ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitg-liedsbeiträge dürten nur ausges
wenn das Datun dtese; freisteilungsbesch6lOes niönt länger als fünf Jahre zurück
ist taggenau zu berechnen (S 63 Abs. 5 Ao).

Haftung bei unrichtigen zueendungsbestätigungen und fehtverwendeten zuHendungen
wer-voFsätzlich oder-grob fahrlä5sig eine-unFichtige zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
iässt, dass zuwendungän-ni"hi zu aeä in der Zuwendüngsbestätiaung angegebenen steuerbegünstigten
Z$,ecken verwendet weFAen, haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird die entgangene Ei.nkommen-
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röiperschaftsteuer mit 30 Z, die-en{gangene cewerbesteuer pauschal nit 152 der zuwen-
äüng-änöäietii (s iou ros. 4 Estc' s I Abs. 3 Ks{c'-s 9 Nr. s cewstc)'

Hi nwei se zun Kapitalertragsteuerabzug
äÄi"iäpitäiä"iiägÄn, are 5is zum 31.7z.zoza zufrießen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ärträglteuerabzu!näcnS+Cäaus.4undTsatzlNr.lsowieAbs.4bsatzlNn.3undAbs.l0
satz i Nr. 3 EStö aie vortage dieses Bescheides oder die Uberlassung einer.amtlich beglaubigten
iopie Oieses Bescheides ausl Das cleiche gi lt bis-zum 9. a. Zeitpunkt für die Erstattung von

xabitalertragsteuer nach s 44b Abs. 6 Sati 1 Nr. 3 ESIG durch das depotführende Kredit- oder
Fi nanzdi enst lel stungsi nst I tut .

Die Vorlage dieses Bescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in.einem s,irtschaftlichen
Cescnätts6etrieb aniaiien, für den die Befröiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist.

Anmerkungen
eitte neächten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch in Zukunft von der tat-
säöniicnen cescnä+isiünrung annangi, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - ggf. in Rahmen ei-
il; Äuä;;rüiüng - untertiägt. oi6 tatsächliche ceschäf{sführung muss auf die ausschließliche
und unmittetnare Eriü'iiung äer steuerbegünstigten zwecke gerichtet sein und die Bestinnungen der
Satzung beachten.
öiäi--"üsl-äuCn itinttig durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
än,-räiigräitstericni; ü;i;SGniiiuäisictrt nit Nachweisei über Bi tdung ünd Entwicklung der Rück-
lagen) nächgewiesen werden (s 63 Ao).

tel lt u,erden'
llegt. Die Frist

**i** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Konten des Finanzants:

l{eitere Informationen auf der letzten Seite oder in
Internet unter un*1. 1 stn. ni edersachsen. de

Kreditinstitut:
BBk Hannover
IBAN DE50 2500 0000 0025 0015 14
Nord LB Hannover
IBAN DE53 2505 0000 0lo1 3424 26
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Steuernummer 25/2O7/31766

t{eitere Informat ionen

öffnungszei ten !

lvlo,Di,Fr 08-13 uhr; Do og-19 uhr; u.n.v.
Nahverkehrsanb i ndung :
U-Bahnlinie 1 und 2
Haltestelle Ul Wlndausstr U2 cr. Kolonnenweg
42-Abfahrt Hannover-ilord, parkplatz über Windausstr

Seite 2

Er läuterungen
Dieser _Festsetzung liegen Ihre (am 21.o?.2022 un 09:39:01 uhr) in authentifizlerter Form übermit-telten Daten zugrunde.

Dleser Freistellungsbescheid ist ein orjginaldokument. Bitte bewahren sie ihn sorgfältig auf. Erdient als Nachweis der Geneinnützigkeit böi anderen Behörden und etnrichtungän (i.-e.-iäniei-wegen
!e". Befreiung von der Kapitaler{ragsteuer, -Beantragung von 2uCcrrüCiöni ruäcnweis gegenuEerDachverbänden). Fertigen Sle im Bedarfsfal I -roFien. Im rii ie eines peisönet tenzuständigkeitswechsels in aer Körperschaft ist dieser Beschetd an die Nachfolgei tü-übdseGn:
Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesem Bescheld enthaltenen Verwa.ltungsakte können mit den Einspruch angefochten werden.Der Einspruch ist bei den vorbezeichnetön Finanzamt oder bei ier angögebenen Außenstel leschriftlich einzureichenr diesen / dieser elektronisch zu übermitteln oder OörI zur Niederschriftzu erklären.
Ein Einspruch ist iedoch-ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen verwaltungsakt ändert oderersetztr ge9eh den.ein zulässiger Einspruch oder (nach einen zulässigen EinsprucF) einÄ iutässtgeKlage' Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde 'anhängig ist. rn- ciösem Fall wird der neueVerialtungsakt cegenstand des Rechtsbähelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt elnen iltonat.
lie beginnt mit Ablauf des Tages, an den lhnen-dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Beizusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit dem dritten tag naöh-Aufgabe zur post alsbewirktr eS s€i denn' dass der Bescheid zu einen-späteren zeitpunkt zugägä;gen isI.Bel Einlegung des Elnspruchs soll d9r Verwaliungsakt beieichnet- teiäen, gegen den sich derEinspruch richtet. Es soll angegeben werdenr inwieweil der Verwaltungsakt angetoönien wira. fCrnersollen die Tatsachen' die zur Begründung dienen, und die Beweismlttei angetüÄrt weroän.

Datenschut zh i nwei s
Infornationen über die vgrarbeitung personenbezogener Daten in der steuerverwaltung und über lhreRechte nach der Datenschutz-Grundüerordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Dafenschutzfragenentnehmen sie bitte_ - dem al lgemeinen -Informat ionsschreibeh aei Finanzverwaltun!. DiesesInformationsschreiben finden sie unter wurw.finanzant.de (unter der Rubrik "oaiönicnüi="1-odererhalten Sle bel lhren Finanzamt.
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