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Feststel lung
UDfang der Steuerbegünstigung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. 1 Nr. g KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
cewstc von der cewerbesteuer befreitr w€il sie ausschließlich und unnittelbar steuerbegünstigten
geneinnützigen zwecken in sinne der §§ 51 ff. Ao dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststeltung(en).

Hinseise zur steuerbegänst igung
Die Körperschaft fördert ausschließlich und unnittelbar folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des

Vö I kerver st änd i gungsgedankens

Die satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 13 AO.

Hinseise zur Ausstel lung von zurendungsbestät i gungen
zuwendungsbestätigungen für spenden:
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese zwecke zugewendet
werden, zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem vordruck (§ 50 aos. 1 EstDV)
auszustel len.
Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https://wwrl.fornulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.

zuwendungsbestät igungen für Mitgl iedsbeiträge:
Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach antlich vorge-
schriebenem Vordruck (S SO AOs. 1 ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden,
wenn das Datum des Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 Ao).

Haftung bei unrichtigen ZuHendungsbestätigungen und fehlveruendeten Zuwendungen
tter vörsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige zuwendungsbestätigung ausstel It oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuer-
begünstigten zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene steuer. Dabei u,ird die
entgangene EinkomDensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene Gewerbesteuer pauschal
mit15Zderzuwendungangesetzt(§10bAbs.4EstG,§9Abs.3KstG,§9Nr.5Ge$,StG).

Hinuei se zun Kapi talertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2023 zufließenr reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs.4 und 7 satzl Nr.lsowie Abs.4b Satz 1 Nr.3 und
aUs. iO satz I Ni. 3 Estc die vorlage dieses Bescheides oder die Uberlassung einer amtlich be-
glaubigten Kopie dieses Bescheides aus.
Das cleiche gi lt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 Satz I Nr. 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungs-
institut.

**+** Fortsetzung siehe Seite 2 *****

Konten des Finanzamts:

lleitere Informationen auf der Ietzten Seite oder ilt
Internet unter $JtJ. LSTN.NIEDERSACHSEN.DE

Form.Nr. 000738 G 000902601

Kreditinstitut:
BBk Hannover
IBAN DE90 2500 0000 OO27 Oo15 OZ BIc I,IARKDEFl25O
Nord LB Hannover
IBAi{ DE42 2505 0000 0000 8114 22 BIC NOLADEzHX

Rt. 28.10.2019 KSt 2018



Steuernummer 14/209/O9SAO

Anmerkungen
Bitte beachten Sier dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von
ceschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt - Sgf.
Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die
und unmittelbare Erfül lung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und

Seite 2

der tatsächl ichen
im Rahnen einer
ausschließIiche

die Bestimilungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und Enttl,icklung der
Rücklagen) nachgewiesen $,erden (§ 63 AO).

Er läuterungen
Dieser Festsetzung liegen Ihre am 19.09.2019 um ll:29:41 Uhr in authentifizierter Form übermittel-
ten Daten zugrunde.

Dat enschut zh i nwe i s :

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung so$,ie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden sie unter l{tl.,lr-finanzamt.de (unter der Rubrik I'Datenschutz") oder
erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

Rechtsbehe I fsbe lehrung
Die in diesem tsescheid enthaitenen Verwaitungsakte können mit den Einspruch angefochten werden.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel le
schriftlich einzureichen, diesem,/ dieser elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niederschrift
zu erklären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder
ersetztr gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall t{ird der neue
Verh,altungsakt cegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen tttonat.
Sie beginnt mit Ablauf des Tages' an den Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
zusendung durch einfachen Brief gilt die Bekanntgabe mit den dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirktr €s s€i denn, dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen ist.

tl,eitere Informationen
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Öffnungsze i ten :

IrIo.-Fr. 08:00 - 12:OO;l,tc. 14:00 - 17:00 Uhr


