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Ligningsloven [dänisches Veranlagungsgesetz] § 8A - Anerkennung ab 1. Januar 2014

Mit Ihrem Antrag vom22. Juli2014 an [die dänische Steuerbehörde] SKAT haben Sie die
Anerkennung nach Ligningsloven § 8 A nach den Richtlinien für gemeinnützige Vereine beantragt.
Dem Antrag waren die Satzung, der Kassenbericht für das Jahr 2013 und eine Auflistung der Spender
für das Jahr2013 beigelegt.

Mit einer Mail vom 29. September 2014 hat SKAT eine Auflistung der Spender für das Jahr 2014
erhalten.

Anerkennung
Der Verein Fair Dog erhält nach den Richtlinien fiir gemeinnützige Vereine die Anerkennung nach
Ligningsloven § 8 A ab dem 1. Januar 2014 und bis auf weiteres; damit kann der Verein Spenden
annehmen und die Spender können bei der Ermittlung ihres steuerpflichtigen Einkommens einen
Abzug für ihre Spenden im Rahmen der in Ligningsloven § 8 A festgesetzten Grenzen geltend
machen.

Sachverhalt
Der Verein wurde am 23. Januar 201 I gegründet. Sitz des Vereins ist die Meldeadresse des für den
jeweiligen Zeitraum gewählten Vorsitzenden, siehe § I der Satzung.

Ziel des Vereins ist es, auf Grundlage von umfassenden wissenschaftlichen Daten und
Erfahrungswerten in Bezug auf Hunde faire Bedingungen fiir alle Hunde und Hundehalter in
Dänemark zu erwirken, siehe § 3 der Satzung.

Das Antragsformular weist 380 zahlende Vereinsmitglieder aus, die Anzahl der Spender mit einem
Spendenbetrag von jeweils mindestens 200 DKK beläuft sich für das Jahr 2014 auf 87.

Rechtliche Regelungen und Rechtspraxis
Die Anerkennung nach Ligningsloven § 8 A erfolgt nach den Vorschriften der Durchfiihrungs-
verordnung Nr. 282 vom26.Mär22014 über Anerkennung etc. von wohltätigen und gemeinnützigen
Vereinen, Fonds, Stiftungen, Einrichtungen und religiösen Gemeinschaften u. dgl. in Dänemark oder
in anderen Ländern der EU oder des EWR nach § 8 A und § 12, Abs. 3.

Für den Verein geht es dabei um die §§ 1,2 und 5.

Darüber hinaus müssen flir die Anerkennung die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich
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des Inhalts der Satzung gemäß § 7, Abs. 2 der Durchftihrungsverordnung erfiillt werden.

Die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen sind in § 48 des Fondsloven [dänisches Stiftungsgesetz]
festgelegt (konsolidierte Fassung des Gesetzes2012-09-20, Nr. 938 über Fonds und bestimmte
Vereine).

Hinsichtlich § I , Nr. 2 und 3 der Durchführungsverordnung Nr. 282 vom 26. März 2014 besteht eine

Vorbedingung für die Anerkennung darin, dass die Anzahl der Spender aus Ländern der EU oder des

EWR jährlich bei mehr als 100 liegt, und dass der einzelne Spender im Laufe des Jahres einen Betrag

von mindestens 200 DKK an den betreffenden wohltätigen oder gemeinnützigen Verein, Fonds, die

Stiftung oder Einrichtung gespendet hat.

Anmerkungen und Begründung von SKAT
SKAT kommt auf Grundlage der Durchführungsverordnung Nr. 282 vom26.ldärz 2014 und § 48 von

Fondsloven zu dem Schluss, dass der Verein die Bedingungen für die Anerkennung nach

Ligningsloven § 8 A erfiillt.

Die Anzahl der Spender beträgt nach den eingereichten Dokumenten 87.

SKAT geht davon aus, dass der Verein im Jahr 2014 die Bedingungen der Durchftihrungsverordnung

§ l, Nr. 2 und 3 hinsichtlich der Spenderzahl erftillen kann.

SKAT setzt dabei voraus, dass der Verein die erhaltenen Spendengelder nach Ligningsloven § 8 A
gemäß demZiel aus § 3 der Satzung verwendet.

Anleitung
Meldung von Spendenbeträgen

Abzüge für Spenden können nur gewährt werden, wenn die Einzahlungen an SKAT gemeldet werden,
vgl. Skattekontrolloven [dänisches Steuerkontrollgesetz] § 8 -8, Absatz l.

Die Anleitung, wie wohltatige Vereine ihre Spendenbeträge bei SKAT melden, finden Sie unter:
skat.dk --+jura---+vejledninger-*vejledninger til Erhverv---+se liste over
systemvej ledninger---systemvej ledninger---+Almengorende foreningers indberetning af
fradragsberettigede gaver og ydelser.

Die erste Meldung ftir das Kalenderjahr 2014 muss spätestens am 20. Januar 2015 eingehen.

Pflichtcode
SKAT informiert darüber, dass wir beim Erhvervsregister [dänisches Unternehmensregister] nach

Ligningsloven § 8 A und § 12, Abs. 3 die Erteilung eines Pflichtcodes fiir die Meldung von
empfangenen Spenden und Zuwendungen beantragen, gemäß Skattekontrolloven § 8 ,€, Abs. 1.

Spendenformular

Gemäß § 8, Abs. 2 der Durchfiihrungsverordnung ist bei der Rechtsverwaltung, Munch Petersens Vej
8, 3700 Ronne, jedes Jahr ein ausgefülltes Spendenformular einzureichen. Für das Kalenderjahr 2014
hat dies bis spätestens 3 L März 2015 zu erfolgen.

Das Spendenformular finden Sie unter:
skat.dk---+jura-'blanketter 03 Skat; indberetninger---+blanketter 03.012---+hent blanket.
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Liste der anerkannten Vereine

Der Verein Fair Dog wird mit der Anerkennung nach Ligningsloven § 8 A und § 12, Abs. 3 in die
jährliche Liste der anerkannten Vereine, Fonds, Glaubensgemeinschaften etc. nach Ligningsloven § 8
A, § 12, Abs.3 und nach Boafgiftsloven [dänisches Erbschaftssteuergesetz] § 3, Abs.2 und weitere
aufgenommen. Diese Liste wird von SKAT Mitte Januar 2015 in der rechtlichen Leitlinie
veröffentlicht.

Me hrw e r ts te ue r aus gl e ic h

Wir informieren darüber, dass die Möglichkeit besteht, einen Ausgleich der Mehrwertsteuer zu
beantragen, der Antrag für das Kalenderjahr 2014 muss bis spätestens 1 . Juli 2015 an die Rechts-
verwaltung übermittelt werden. Informationen zum Mehrwertsteuerausgleich finden Sie unter:
skat.dk---+jura---vejledninger til Erhverv--+se Iiste over vejledninger til virksomheder---+Kompensation
for moms til velgorende foreninger.

Berichte
Es ist kein Kassenbericht bei SKAT einzureichen, es sei denn, dieser wird ausdrücklich angefordert,
vgl. § 8, Abs. I in der Durchführungsverordnung Nr. 282 vom26.Mär22074.

Bei Ä)nderungen

Anderungen der Satzung oder Stiftungsurkunde sowie Namen- oder Adressänderungen, Fusion oder
Auflösung sind der Rechtsverwaltung umgehend schriftlich mitzuteilen.

Widerruf der Anerkennung
Werden die Bedingungen nicht mehr erfiillt, kann die Anerkennung widerrufen werden.
Der Widerruf gilt dabei mit Wirkung ftir das nachfolgende Quartal.

B efr e iung v on der Er b s c haft s s t e uer
Die Anerkennung bedeutet, dass Nachlassgerichte,Nachlassverwalter eine Befreiung von der
Erbschaftssteuer nach Boafgiftsloven § 3, Abs. 1, Buchstabe g erteilen können.

Gesetze und Vorschriften
Die Gesetze und Vorschriften, auf die verwiesen wird, finden Sie unter:
skat. dk---+ Jura---+ I ov stof---+ love zu fi nden.

Die rechtliche Leitlinie finden Sie unter: skat.dk---+Jura---Den juristiske vejledning.

Eine Kopie der Durchführungsverordnung Nr. 282 vom26.Mär22014 sowie von § 48 des
Fondsloven wird beigefügt.

ENDE DER ÜBERSETZUNc / oVERSATTELSE SLUT

Als in Bayern öffentlich bestellte und allgemein beeidigte Übersetzerin f ür die dänische Sprache bestätige ich:
Vorstehende Übersetzung der mir als pdf-Datei vorgelegten, in dänischer Sprache abgefassten Urkunde ist richtig
und vollständig.

Marktoberdorf , t6.to.zot4

Brigille l(;ppeler
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Foreningen Fair Dog
Krojerup Overdrev 25

4180 Sors

Ligningslovens § I A - Godkendelse fra I. januar zA14

I har ved ansogningsskema dateret den 22. juli 2014 srgt SI{*AT om godkendelse

efter ligningslovens § I A efter reglerne fbr velgore*de foreainger. Ansogningen
er bilagt vedtegter, regnskab lbr 2013 og liste over -qavegivere i 2013.

SKAT modtog via mail den 29. september 2014 en liste over gavegivere for 20i4.

Codkendelse
Foreningen Fair Dog godkendes efter ligningslovens § I A fia i. januar 2014 og
indtil videre efter reglerne for velgsrer:de fbreninger, säledes at tbreningen kan

modtage gaver med den virkning, at yderne kan fä fradrag for gaver ved

opgorelsen af deres skattepligtige indkornst indenfi.:r de i ligningslovens § I A
fastsatte grenser.

De faktiske forhotd
Foreningen blev stiftet dem 23. januar ?011. Foreningens hjernsted er

bopaelsadressen for den til enhver tid valgte formand jf. vedtegternes § 1.

Foreningens tormäl er ud tla et bredt funderet videnskabeligt fonun for viden og

erfaring med hunde at skabe fair vilkär for alle hunde og hundeejere i Danmark jf.

§ 3 i vedtaegteme.

Antallet af kontingentberalende medlemmer udgcrr ifolge ansogningsskernaer 380

og antallet afgavegivere som hver har ydet en gave pä mindst 200 kr. udgor 87 i
2414.

Retsregler og praksis
Godkendelse efter ligningslovens § I A sker efter reglerne i bekendtgsrelse nr.

282 af ?6. marts 2014 om goclkendelse mv. efter § 8 A og § 12, stk. 3 af
a-lmenvelgorende og aimennyttige foreninger, {bnde, stiftelser, institutioner og

religiose samfund mv. her i la:rdet eller i et andet ELJ/EOS-land.

For foreningens vedkommende drejer det sig om §§ 1, 2 og 5.

Endvidere er det en forudsmtning for godkendelse, at de generelle lovkrav om

Juriüisk Administration

velssrende lnstitu6oner

Telafon ?2 22 l8 18

www.skäLdk

29. september 2914
J.nr. 1t[ 3654420
Cvr.nr- 33 62 68 03

con$ igjl'lansen{O§kal, dl§
OireKe 72 37 15 68
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vedtegtsindhold er opfildt jf. bekendtgorelsens § 7, stk. 2.

De generelle lovkrav lindes i fondslovens § 4g * Lovbekendtgorelse z0lz-üg-20
nr. 938 om fonde og visse foreninger.

I henholcl § I nr. ? og 3 i bekencltgarerse nr. 292 ai26. mafrs 2014, er det en
betingelse f?:r godkendelse, at antallet af gavegivere i ELIIEßs-arligt skal
overstige 100 og den enkelte gavegiver skal i lobet af aret samlet häve ydet en
gave pä mindst 200 kr. til den pägaldende alnrenvelgorende og almennSttige
fbrening, fond, stiftelse elier institution.

SKATs bemrerkninger og begrundelse
SKAT har pä grundlag af bekendtg€rrelse nr. 282 af 26. marts 2014 og fbndsl<lvens
§ 48 vurderet, at fbreningen optylder betingelseme fbr godkendelse efter
ligningslorrens 5l § 6.

Antallet af gavegivere udgor ifblge nrodtaget materiale g7. SI(AT vurderer, at
fbreningen vii kunne op1_vlde betingelsen orn antallet af gavsgivere i ?014 i
henhold til bekendtgorelsens s 1 nr.2 og 3.

SKAT forudsetter, at foreningen anvender de modtagne gaver efter ligningslovens
§ 8 A i overensstemmelse med fbrmälei i vedtegternis § 3.

Vejledning
Indberetning af gavebelob
Fradrag for gaver er betinget at, at der sker indberctning afindbetalingerne til
SKAT jf: skafiekontrolluvens § L§, stk" 1.

Vejledning orr velgorende foreningers indberetning af gavetreieb til SKAT findes
pä skat.dk ) jura ) vejledninger ) r,ejlerininger til Erhverr, ä se liste over
systemvejledninger ) systemvejledninger E Ahnengorende fbreningers
indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser.

Der skal indberettes fiorste gang senest den 20.januar 2015 tbr kalenderäret 2ü14.

Pligtkode
SKAT kan oplyse. at vi retter henvendelse til erhven sregisteret og anmoder dem
om, at oprette pligtkode til indberetning af modtagne gaver og ydelser efter
ligningslovens § I A og § 12, stk. 3 jf" skattekonüollor,'ens g ä -e, stk. 1.

Gaveskema
Der skal hvert är indsendes et ga,,'eskema til Juridisk Administrxion, Munch
Petersens vej 8, 3700 Rsnne jf. bekendtgarelsens § g, stk.2. For kalenderäret
20 1 4 skal gaveskemaet indsendes senest den 3 1 . marts 20 1 5.

Gaveskemaet {indes pä skat.dk * jura ) blanketter 03 skat; indberetninger *
blanketter 03.012 * henl blanker.
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Liste over godkendte fareninger
Foreningen Fair Dog vil blivä opuget med godkendelse efterligningslovens § 8 A

og § 12Jtk. 3 pä den ärlige liste oi,er godkendte foreninger, fonde. trossamfund

.r. .ft., ligningsioreor 5 t A, § i2, stk. 3 <ig efter boafgiflslovens § 3. stk' 2 rnv"

som SKAT1fi'entliggor medio januar ?015 i den juridiske vejledning.

Momskompensatian
Vi kan opiyr", at der er mulighed for at soge kompensation for moms, og at

ansogningen for kalenderäreizgi4 skal sendes til Juridisk Administration §enest

den l;ui zots. Vejledning om momskompensation li*des pä skat.dk I jura*

vejledninger til Erhverv ä se liste over vejledninger til virksomheder )
Kompensation for moms til velgorende foreninger'

Regnskaber
Der skal ikke indsendes ärsrapport til SKAT medmindre vi fiemsencler anmodning

heromit. § 8, stk. I i bekendtgsrelse w-282 af 26' marts 3014'

Sker der undringer
sker der endringer i vedtregter/fundats, navne- eller adresseendring,

fu sion/oplosning skal Juridisk r\dmini stration skriftligt underrettes herom §nare§t

rnuligt.

Til h a gekal det s e af go dke nde I s e

Er bängels*** it t. lengere opfyldt, kan godkendelsen tilbagekaldes.

Tilbagek"aldelsen vil .o* 
-odgo.rgspunlit 

ske med virkning for clet elterfolgende

kvartal.

Boafgiftsfritagelse
Coät""jetseLet-vder. at skifteretten /bobestyrer kan meddele boafgiftsfritagelse

eiler boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra g'

Love og regler
De love og regier, r,i henviser til fin<les, pä skat.dk ä Jura ) lovstof ) love'

Juridisk vejledning ändes pä skat.dk *Jura )Den juridiske vejledning'

vi
48.

vedlegger kopi afbekendtgorelse nr. 282 af 26. rnarts 2014 og fondslovens §


