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Zwecke zugewendet
§ 50 Abs. I EstDv)

stehen in Internet

Freistel I ungsbescl-re id
Hcrrn
Rolf Bi rn
Eisenstuckstr.33
01059 Dresden
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Festste I lung
unfang der Steuerbegünst i qung
Die Könperschaft ist nach § 5 Abs, 1 Nr. I Kstc von den Könperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
GewstG von der Gewerbesteuer befneit, weil sie ausschließlich und unmjttelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecken in Sinne den §§ 51 ff. AO dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nun auf die vonstehende(n) Feststellung(en).

Hinreise zur steuerbegÜnst i gung
Die Körperschaft fördert ausschließlich und unmittelbar folqende gemeinnützioe zwecker
- Förderung von Kunst und Kultur"

Die Satzungszwecke entsprechen § 52 Abs. 2 satz 1 Nr. 5 AO
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Hini4eise zur Ausstellung von zrrwendungsbestät igungen
Zuv/endungsbest ät igungen fiir spenden:
Die Körpenschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zun Verwendung fün diese
wenden, Zuwendung sbes t ä t j gungen nach amtlich von ges chr i ebenen vondruck (
aus2us+e l len.
Die antlichen [,luster für die Ausstellung steuerljcher Zuwend ungsbes t ät i g ungen
unter httpsr/,/vlwt)i,fonmulare-bfinv,de als ausfül lbane Fonmulare zun verfügung.

Zuwendungsbestät i gungen f ün iIi t9 I i edsbe i träge :

Die Körperschaft ist berechtigt, fijn [/1jtgljedsbejträge Zuwendungsbes t ät i g ungen nach amtljch vorge-
schr i ebenem vordnuck (§ 50 abs. I EstDV) auszustellen.

Zuwendungsbest ät i gungen fiir Spenden und ggfs. Nlitgliedsbeiträge dürfen nun ausgestellt werden,
wenn das Datum des Fnejstellungsbescheides nicht länger als fünf Jahne zurÜckliegt. Die Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 abs. 5 ao).

Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbest ät igungen und fehlverwendeten Zuwendungen
wen vorsätzlich oder qrob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungs bes fä t i gung ausstellt ooer
venanlasst' dass Zuwendungen njcht zu den in den Zuwendungsbestätigung angegeben€n steuer-
begünstigten Zwecken ver\rendet !]erden, haftet für die entgangene Steuer, Dabei wird die
entgangene Einkommensteuer oder Könperschaftsteuer mit 30 %, die entgangene cel4erbesteuer pauschal
mit15Zderzuwendungangesetzt(§10babs,4Estc,§9abs.3KstG,§9Nr.5cewstc).
Hinueise zum Kapi t a lertragsteuerabzrlg
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31 .12.2023 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
entragsteuerab2ug nach § 44a Abs.4 und 7 satz I Nr.. 1 sowie abs.4b Satz 1Nr.3 und
Abs, 10 Satz 1 Nr. 3 EStc die vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer antlich be-
glaubigten Kopie diese§ Bescheides aus.
Das Gleiche 9i lt bis zum o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuen nach
§ 44b Abs. 6 Satz 1 Nr. 3 ESIG dLrnch das depotfühnende Kredit- oden Finanzdienst leistungs-
i nst i tut.

***** Fortsetzung siehe seite 2 xx+r*
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Finanzkasse Dresden-süd
Rabene rst raße l, 01069 Dresden
Zi.Nr.: G214 Tel.: 0351 4691-2SlB

Kreditinstitut:
BBk Leipzig
IBAN DE86 8600 0000 00B6 0015 34

l,/eitere lnformationen auf der let2t€n Seite oder im
Inte rnet unte r wwli.finanzamt.de

BIC I'IARKDEFI860

000022601 Rt. 26.08.2019 KSt 2018

FA Dresden-Süd, 01264 Dresden

O1069 Dres de n
Rabene r st raße 1

Te l efon O351 46S1-2SOG
Te l efax O351 4691-99S9
Zi.Nr.: G214

für 2O1 6 bis 2O1B zur

Körpe rscha f t st eue r
uhd Gewe r bes t eue r

Für
Fantasi a Dnesden e,V.
Schandauer str. 64 , 01277 D.es.len
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Anilerkungen
Bitte beachten Sie, dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichen
ceschäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzämt - ggf. im Rahmen einer
Außenprüfung - unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschtießlicheund unmittelbare Erfüllung den steuetbegünst igten Zwecke genichtet sein und die Bestinmungen
der sat zunE beachten,
Auch für dje Zukunft muss dies durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstetiung der Einnahmen und
ausgaben, . Tät i gke i t sber i cht , verrnögensübersicht Äit Nachweisen-über Bjldung ünd Entwicktung der
Rücklagen) nachgewiesen werden (s 63 AO).

Er I äuterungen
Djeser Festsetzung liegen lhre am Ol ,08.2019 um 1O:38:02 Uhr in aut hent i f i z i er t er Fo.m übermittel-ten Daten zugrunde,

Datenschutzhinllleis:

lnformationen über die Veranbeitung per sonenbezogener Daten in der St€uervetwaltung und über IhneRechte nach det Dat enschut z - Gr undveror dnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Oai enschut z fr agen
entnehmen Sie bitte dem aligemeinen I nfor itat ionsschre i ben der Finanzverwaltung. Dieaes
lnformationsschreiben finden Sie unter wl{w.finanzamt.de (unter der Rubrik ,,Datenschüt2,,1 odererhalten Sie bei Ihnem Finanzamt.

Rechtsbehe i fsbe lehrung
Die in diesem Bescheid enthattenen Veriraltungsakte können mit dem Einspruch angefochten l//erden,Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt oder bei der angegebenen Außenstel leschriftlich einzureichen, diesem ,/ dieser elektronisch zu übernitteln oder dört zur Niederschnift
zu erk I ären.
Ein Einspruch ist jedoch ausgesch lossen, sol{eit diesen Bescheid einen VerwaltunEsakt ändert oderersetzt, gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zu1ässigeKlage, Revision oder N i ch t zu I assungsbeschwer de anhängig ist. In diesen Fall wird der neüe
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehe I fsver fahrens.
Die Frjst fün die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen tltonat.Sie beginnt mit Ablauf des Tages, an dem lhnen diesen Bescheid bekannt gegeben worden ist, Bei
Zusendung durch einfachen Brief gilt dje Bekanntgabe mit dem dritten Tag naah Aufgabe zur post atsbewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren zeitpunkt zugegangen isi.

montag
Di enstag
Nlittl/och
Donner st ag
Frei tag

Nahverkehrsanbi ndung :
Bus Linie 66 Hatteste]]e Uhlandstraße
Straßenbahn Linien 9,1O und 11 Haltestelle cret-patucca-Str.
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l{eitere Infornat ionen


