
15. AUGUST 2010 | Seit Anfang August sind alle Hürden genommen: Das Zentralfinanzamt

Nürnberg hat Queer Culture Nürnberg, seit 10. Juni 2010 ins Vereinsregister Nürnberg

eingetragener Verein, vorläufig seine ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen

Zwecke bescheinigt. Damit sind Mitgliedsbeiträge und Spenden an Queer Culture

Nürnberg e.V. ab jetzt steuerlich absetzbar - und die eigentliche Projektarbeit kann

beginnen.

Das Amtsgericht Nürnberg bestätigte am 15. Juni 2010 die

Eintragung ins Vereinsregister. Queer Culture Nürnberg ist damit

eigenständig rechtsfähig.

Am 6. Juni 2010 gab dann auch das Zentralfinanzamt Nürnberg

grünes Licht für die weitere Vereinsarbeit, indem es vorläufig die

Gemeinnützigkeit des Vereins bescheinigt hat.

 

Gemeinnützigkeit - der Vereinszweck von Queer Culture Nürnberg e.V.

Als gemeinnützig werden Tätigkeiten bezeichnet, die darauf abzielen, das allgemeine Wohl zu

fördern. Wenn eine Organisation als gemeinnützig anerkannt worden ist, wird sie ganz oder teilweise

von Steuern befreit. Die folgenden Voraussetzungen müssen unter anderem für die Anerkennung als

steuerbegünstigter Verein erfüllt sein: (1) Die Körperschaft muss gemeinnützige, mildtätige oder

kirchliche Zwecke verfolgen. (2) Der Zweck muss selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgt

werden. Nach § 52 Abs. 2 AO sind unter anderem folgende Ziele als gemeinnützig anerkannt: Die

Förderung von Wissenschaft und Forschung, von Bildung und Erziehung, von Kunst und Kultur, der

Völkerverständigung, des Landschafts- und Denkmalschutzes, des Heimatgedankens und des

traditionellen Brauchtums.

Mit seinem Schreiben hat das Zentralfinanzamt nun vorläufig bestätigt, dass der in der Satzung von

Queer Culture Nürnberg e.V. genannte Vereinszweck diesen Anforderungen entspricht: (1) Der Verein

verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts

"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. (2) Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst

und Kultur durch die öffentliche Aufführung, Präsentation und Verbreitung von schwul-lesbischer

Kunst und Kultur. (3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die öffentliche

Durchführung von Ausstellungen, Filmvorführungen, Lesungen, Vorträgen und Symposien, die

Förderung und Publikation von wissenschaftlichen Studien zur schwul-lesbischen Kunst und Kultur

sowie andere Aktivitäten, die geeignet sind, schwul-lesbisches Kulturleben in die Öffentlichkeit zu

tragen, und so die gesellschaftliche Entwicklung ebenso wie die politische und publizistische

Meinungsbildung mitgestalten.

Mitgliedsbeiträge und Spenden nun steuerlich absetzbar

Damit sind Mitgliedsbeiträge und Spenden an Queer Culture Nürnberg e.V. ab sofort



steuerbegünstigt und für den Spender steuerlich absetzbar. Der Verein stellt auf Anfrage gerne die

entsprechenden Quittungen nach amtlichem Vordruck aus.

Queer Culture Nürnberg e.V. - http://www.queercn.de/neuigkeiten-ausdemverein-2


