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Steuerbegünstigung von Vereinen wird geprüft
Finanzämter informieren über die Abgabepflicht

\/ieie Vereine erhalten demnächst ein !nformationsschreiben zur t\bgabe der Steuersrk!äruI1QsrJ. Die
Finanzämter prüfen in der Regel alie drei Jahre, ob Vereine und andere Organisationen (2. B. Stiftungen),
die gerneinnützige, mildtätige oder kirch!iche Zwecke verfoigen (z. B. Sport- und. Musikvereine,
F:örderverejrH'::: von Schulen ode:" Kindertagesstätten, i~atursGhutzven:-3jne usvv.), in der zurücf<jiegendeil Zeit
mit ihren Tätigkeiten die \foraussetzLHl9sn iUr die Befreiung von der Körperschaft· und Gevv8rbesteuer

'erfüllt haben.
Zu diesem Zvveck müssen die Verfine bei ihrem zuständigen Finanzamt eine Steuererklärung (Vordruck
"KSt 1" mit der "Anlage Gen''') sowie KOp!e;l 1hrer Kassenberichte und Tätigkeits- bz\,v. Geschäftsberichte
abgeben.
Ds der dreij8hr\g(~ Prüfurlgszeitraunl nicht bei alten Vereinen zum gIe\chen Zeitpunkt endet, sind von der
Jetzt beflinnenden ÜbErprüfung nicht sämtliche Vere1ne betroffen. Viele werden aber ein J..\nschrelben eies
Finanzamtes erhalten, das über die Abgabepflicht der Unterlagen informIert

Abgabefrist und Möglichkeiten zur Fristveriängerung

Steuerbegünstigte Vereine, die keine steuerHche Beratung haben, werder; Qsbeten, Ihre Steuererklärung
bis zum 3'! .07.2021 einzureichen.
Vereine, die nicht in der L8ge sind, diese F(jst einzuhalten,

!~önnen

einen Antrag auf Fristvedängerung
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steHen. über den das für den Verein örtlich zuständige Finanzamt nach allgemeinen Grundsätzen
entscheidet

Elektronischen Abgabe der Steuererklärung
Die Erk\ärur';gen SiLnd grundsätzlic:h elektron;sch zu ühsrmittein. Hierfür ist eine Registrierung C:ber das
Onnne-Porta! "Mein ELSTER" (wvl/w.elster.de) erforderlich
Das Landesarl1t für Steuern Rheiniand-Pfalz hat h~erzu e.inen Le1tfaden erstellt. tier den betroffenen
Vel-einen einen Überblick über dle einzelnen Schritte \fon der Registl"ierung in .,Mein ELSTER" bis zur
fertigen Körperschaftsteuererkiäxung bieten son: www.fin-rIR.de/vordrucke hier unter "Körperschaftsteuer
Gemeinnützigkeit"'. Infos gibt es auch unter ELSTER: httRs://www.elster.de/elsterweb/infoseite/vereine.

:>

Wie üblich werden keine Steuererkfärungs-Formulare an die Vereine versandt.
Vereinfachte Überprüfung bei geringen Einnahmen
\tVurden im Prüfungszejtraum nut geringe Einnahmen erzielt (insbesondere steuerpflicf1tige Umsätze von
weniger als 17.500 Euro pro .J9111). ~~ann eine vereinfachte Übarp(üfung der Steueröefreiung erfolgen.
Voraussetzung hierfür 1St, dass der Vordruck ,,Anlage zur Geme!nnützigkeitserk!ärung (Gem -I Anlage)"
vollständig ausgefüllt und zusätzJ!ic\l zu den Erk!lärungen "KSt 1" und "Anlage Gern" einge:-elcht wird.
Der Vordruck "Gen: -1 Anlage" steht diS ausfLiHbare peif-Datei auf 'folgender Internetseite: wwwJinDQ.de/vordrucke hier unter "Körperschaftsteuer > Gemelnnützlgkeit'; zur VBrfCigung,
In diesem Fa!) mLJSSen Kassenberichta oder sonstige Unterlagen und Belege über dr8 Einnahmen und
Ausgaben des Vereins zUilachst ni~ht e;ngereic~lt werden. Geschäfts- oder Täligkeitsberichte US\N. ml~ssen
jedoch stets abgegeben werden.
Sante im Rahmen der ÜberprLift.mg durch das Finanzamt die Vorlage von zusätzlichen Unterlagen und
Be\egen erforderilch werden, erhalten die Vereine eine entsprechende Benachrichtigung .
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