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Feststellung . 1+FAirrn r ,-- L:^a^Fcahafic+elJer befre'i t '

tsli;m.i::.:l:H'^[l,.:lllnu t^oo': i^f'' s KstG von der Körperschartsteuer

sie'ist nach § 3 N;: "ä"ä"isio von oei Gererbesteuer befneit'

Hinieise zur steuerbegünstigung a6 q1 ff. ao aussch'lieBlich und unnittelbar folgende

Die Körperscnatt töiiält"in=slin" der §§ 51 ff' ao aussc
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"i.:"]- Förderung der vo

einschließlich o"i"stüiäniännirt" (ä"Ez rot' 2 satz 1 trtr' 7 Ao)

Hinweis zur Ausstel lung vm.zuwendungsbestätigungen
Die Körperschart rii-'uärecntist' rür'i;ää;,1;i-iU-:i;.Xil-i:i:ffi91:!::13';Pi:'!lE:illi-:ffi1'
i.iaän,-zun."o,"s:ii:iEiüi::älrl"E1""ll,lli3,lli!'iiilffi§ä.'ilnänäund'oäitiiisunsen 

stehen im

stel len. Die amt I i
Internet ,nt.. ntti" |7/www.formularel.?inu'ä" a1ä ausfüliüä'tä'roit"lare zur Verfügung'

Die Körperschaft ist berechtigt,.für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-

schriebenem voraruli iE';ö Äi;" t estov)-auszustellen'
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Hartuns bei.unrichtisen zuwendyp.T':?l:tllff:.ttä"':ll§!l,il§::!t'üäilü'lffil*.'rt oder veran-

i,i;.';;täi r l i ch oder-srob . 
f ahr 1ät:i9i;;,i; ääss zuwenoru:::":';tlat $Ei il"tl.?:lälliiiä*iiliäüli iii::ii:;:t;äiH:läEili:if,i!:

zwecken verwendet
steuer oder KorpetlZ'näiiitä'äi-;1t go-il äie-en!91n03ry Gewerbesteuer pau:

dung angeset,t (s' iä';.il;.-ä-Lsta, s-s,"Äu=. 
-g xsic,-§ 9 Nr ' 5 Ce*StG).

Hinueis ?,T K?Pi::f":!:tl:Tifitäfl, 2.20-2s zuf rießen' reicht für die^Abstandnahme uo^ Kapitär-

Bei Kapitar",^l"q':;.I':;;: ilä.-ä'ü-nä-i-s"t. t hl": l.lolli?-1?l;,,11 :?;;.'"'äiiiän-'rägrauristenertassteue."orrd=nä"t's +4" A!i: -1 
ffi;'i-i"t; 1 Nr' 1. Lä-iä'aüi' 4b satz 1 Nr' 3 und Abs' I
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Kopie dieses Besr'riä[itarertragsteuer nach § 44b Abs'

iiiäniii.n.tiei stunss i nst i tut'
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Annerkungen r-^^ ti^ rhehcnnrchnahme der steuerbefreiungen 1Y9!-il-zukunft 
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satzung beachten... ^.. i..-^h ^Fr^r,nasnäßiöe aufzeichnungen (Aufst9'lY".c.-:=:-:,:,'#'i;;;; ier nücx-;;;.;ü,;-;yeh lit:ll: $:i;!,:l:lH:::T:ßlT,i'[i:l;!?::fl"[,5i'l:l:Ilä"fl"1'!"i]?:i!ffi! 
::l äH:fl"'-

en, Tätigkeitsberl(
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***** Fontsetzung siehe Seite 2 *****

Konten des Finanzants:

fJeitere Infornationen auf der letzten Seite oder ilt

Hi iiLi t 
- 
üi'il i urt'' ilrn' r rrornsAcHsEN' DE

Forn.Nr. OOO549 6 000860001

Kreditinstitut:
BBk Hannover
rBAN DEgo 2500 0000

Nord LB Hannover
rBAN DE42 2505 0000
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Er läuterungen
Dieser Featsetzung tiegen lhre (am 24.1O,202'l um'18:16:20 Uhr) in authentifi2ierter Form übermit-
telten Daten zugrunde.

Rechtsbehe 1 fsbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthaltenen Verwaltungsakte können mit dem Einspruch angefochten tl,erden'
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 sesen den äin zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zulässige
Klage, ReVi§ion oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fal I |^lird der neue
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat.
sie beginnt mit Ablaüf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei
Zusenduäg durch einfachen eriet gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als
bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist'
Bei Einlegung des Einspruchs soll der Veru,altungsakt bezeichnet uerden, gegen den sich der
Einspruch iicntet. Es soll angegeben werden, inwieh,eit der Verwaltungsakt angefochten u,ird. Ferner
sollen die Tatsachen, die zur-Begründung dienen, und die Beweismittel angeführt werden'

Datenschut zhi nwei s
informationen über clie Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und über Ihre
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sou,ie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen
entnehmen Sie bitte dem al lgemeinen Infornationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses
Informationsschreiben finden Sie unter ll,ww.finanzant.de (unter der Rubrik "Datenschutz") oder
erhalten Sie bei Ihren Finanzamt.
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