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Finanzamt Lübeck 23560 Lübock 
Possehlstr. 4 

12.12. 2016 

Steuernu....er 22/298/75061 
<Bitte bei RÜ Ckf raQen angeben> Tolefon 0451 132·521 

T•lefax 0451 132-50 1 
Zi. Hr.: 10407 

Finanzant lübeok . Z3S't0 LUbe.Gk 

DV 12 0. 70 Deutsd>e Post R Fre;ste llungsbesche;d 

*805•12•000852* 
F„au 

fUr 2 014 bis 2 015 zur 

SUHnne -.,,. 
llolun4et••1t•11 24 
23738 l 9"Hhn 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 

Für 
Perros de Ja l uz e.V . 
. , 23733 ~abelhorst 

F.state11un9 

und Gewerbesteuer 

Die Körptrsc~aft Ist nach § S Abs. l Hr . 9 KStG von der Körptrschaftsttuer und nach § 3 Nr. 6 
GewStC von der Ctwtrbesteuer btfrelt, weil s l t ausschlltßllch und un•ittelbar steue rbegünstigten 
ge•elnnützigen Zweek t n i• Sinn t der§§ 51 ff, AO dient. 

Die Rechtsbehelfsbele hrung bezieht sich nur auf die vorstthende (n) Fes tstel)ung(en> . 

Hinveiae zur St.uer·beVÜn.9tigvn9 
01• Körptrschaf t förder t folgende ge• etnnützlge Zwec ke: 

- Förderung des Tttrschutzes 

Die Satz ungszw ecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr . l~ AO. 

Hinveiae zur Auaatellun9 VOft Zuwendun9abeatit i 9ung9'n 
Zvwendungsbestit1gungen für Sptnden: 
Die Körpersc~af t ist berec~tigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugtwtndt t 
werden, Zuwendungsbtstätigungtn nach a• tllCh vorgeschriebene• Vordruck (§ SD Abs. l EStDV> 
auszustellen. 
Di e a• tlichen Husttr für die Ausstellung steue r licher Zuwendungsbtstätt gu ngen stehen i• Internet 
unter https://www.tor•ulare·bflnv.de als ausfüllbare For•ulare zur Verfügung . 

Zuvendungsbestättoungen für Kt toliedsbe1träge: 
Die l örperschaft ist berec~tigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbest•tigungen nach a•tl ic~ vorge· 
schr1 ebene• Vordruck (§ SD Abs. 1 EStOV) auszustellen. 

Zuwendungsbestät1gungen für Spenden und ggfs. Hitglt edsbei träg e 
wenn das Da tu• de s Freis t ellungsbescbeidts nicht länger a ls fünf 
taggtnau zu berechnen (§ 6 ~ Abs. 5 AO). 

dürfe n nur ausgest ellt werden, 
J1h r• zurück liegt. Di e Frist ist 

Haftun9 be i unrichtiflltn Zuwendunttbestit i9"n..,.n und fehlv.rwe-ndeten Zuwendun„n 
Wer vorsätzlich odtr grob f ahrlässig eint unr ichtige Zuwendungsbestätlgung ausstellt oder 
veranlasst, dass Zuwendunge n nicht zu dtn i n der Zuwendungsbtst~t igung angegebenen s t euer• 
begünst igt en Zwec ken verw~ nd e t werden, haftet für die entgangene Steuer. Dabei w1rd die 
entgangene Einko•• tnsteue r oder Körperschaftsteuer •1t 30 x, die entgangene Gewerbesteuer pauschal 
• it 15 X dtr Zuwendung ang esetzt <§ lOb Abs. 4 ES tG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG>. 

Hi.nvei•e zu. Kap it•lertragst•u•r•bzug 
Bel Kapita lerträgen, die bis ZU• 31.12.2020 zu fließen, reicht für d1t Absta ndnah•t vo• K1pita l 
e r t rag s t euerabzu9 nach § 44a Abs. 4, 7 und lC Sat z 1 Nr. ~ EStG die Vorlage dieses Bescheides 
oder die Überlassung einer a•tllch beglaubigt en Kopte dieses Bescheides aus. 
Das Gleiche gilt bis zu• o. a. Zeitpunkt fü r die Ers tattung von Kap1taltrt ragsteuer nach 
§ 44b Abs. 6 EStC durch das depotfü,rende Kredit· oder Finanzdienstletstungstnst ttut. 

Anmerkungen 
ßit te beac hten Sie, dass die 
Geschäftsführung abhä ngt , dit 
Außenprüfung unterliegt. 01 1 
und un • i tt e lbare Er füllung der 
der Satzung beachten. 

Cnanspruchnah•t der Sttuerbef rtiung auch von dtr tatsächlichen 
der Na chprü f ung durc h das Flnanza•t - ggf. i• Rah•en ei ner 

tatsächl iche Geschäftsführ ung •U SS auf die ausschl1e011che 
s te uerbegünstigt en Zwecke ger ichte t sein und d1e lesti••ungen 

Auch für die Zukunft •uss dies durch ordnungs • äßige Aufztic•nungen (Aufstellung der Einna~•en 
Ausgaben, Tät1gkeitsber1cht, Vtr•Ögensübersicbt •lt Nachwe isen Übtr Bildung und Entwicklung 
Rücklagen) nachgewltsen werd en <§ 63 AO>. 

und 
der 

Finanzk1sse Lübeck 
Possehlstr. 4, 23561 Lübeck 
Zi.Hr .: 10202 Tel.: 0451 132· 649 

Weiter e lnfo r•a tlonen auf der lettttn Seite odtr 1• 
Internet unter www .Sch leswig-Holstein .de 

M***M Fo~taetzung • i•h• S•ite 2 „ ....... 
l rtd1t1nstitut: 
Hk Homburg 
IBAN DE35 2000 0000 0120 2015 50 llC 11ARKDEF1201 

Susanne
Textfeld




