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Liebe Schützenschwestern, 
liebe Schützenbrüder,

wir hoffen, Sie sind gesund und zuversichtlich in das Jahr 2021 gestartet. Ein neues
Jahr bedeutet auch neue Folgen unseres Podcastzyklus „Tradition im Wandel“, die
wir Ihnen heute vorstellen möchten.

Folge 8: Schützenvereine und Steuern 

Mit der ersten Folge des Jahres 2021 leiten wir gleichzeitig die letzte Rubrik unserer
digitalen Schützenkonferenz ein: Praxistipps für die Vereinsverwaltung. Nachdem
wir in den vorherigen Ausgaben die Schwerpunktthemen „Folgen der Corona-
Pandemie“ sowie „Herausforderungen und Potenziale der Nachwuchsarbeit“ mit
unseren Gästen diskutiert und perspektiviert haben, sprechen wir in der aktuellen
Folge über das Thema Steuern im Schützenvereinskontext. Immer wieder
erreichen uns Fragen zu den bestehenden Regelungen, Vorgaben und Gesetzen, die
häufig nicht auf den ersten Blick durchschaubar sind.

Bereits auf der 2. Warsteiner Schützenkonferenz 2019 stand dieses Thema auf der
Agenda. In einem Grundlagenvortrag hat der Finanz- und Steuerexperte Christian
Linnemann damals in das Fachgebiet aus Vereinsperspektive eingeführt. Und da das
Interesse und der Informationsbedarf nach wie vor groß ist, haben wir mit Christian
Linnemann in einem „Vertiefungsgespräch“ erneut über das Thema gesprochen
und sind dabei explizit auf die von Ihnen im Vorfeld gestellten Fragen eingegangen:

Wie ist aus Sicht der Finanzämter mit den coronabedingt abgesagten bzw.
verschobenen Jahreshauptversammlungen umzugehen?
Welche steuerrechtlichen Besonderheiten gelten für Schützenvereine?
Was ist bei einer ordnungsgemäßen Barkassenführung zu beachten?

Das Gespräch haben wir bereits vor der Verschärfung des Lockdowns
aufgezeichnet. Zu der aktuellen Folge gelangen sie wie gewohnt über die folgenden
Plattformen:

Jahressteuergesetz: Diese wichtigen Änderungen gelten
ab 2021 für Schützenvereine

Einige wichtige Änderungen bringt das neue Jahressteuergesetz für gemeinnützige
Vereine mit sich, die wir Ihnen hier vorstellen möchten. Auf Initiative des Bundesrates
wurden beispielsweise die Einnahmengrenzen im Bereich der Vereinsbesteuerung
erhöht.

Die wichtigsten Änderungen für Vereine, die vom Bundestag am 16. Dezember 2020
mit dem Jahressteuergesetz 2020 beschlossen wurden, hat Christian Linnemann für
uns prägnant zusammengefasst:

Die Übungsleiterpauschale wird auf 3.000 € jährlich angehoben (z.B. bei
Ausbildungsvergütungen im Bereich Schießsport).
Die Ehrenamtspauschale wird auf 840 € jährlich angehoben (z.B. Vergütung
für Vorstandsarbeit oder einen Hallenwart).
Es gibt einen vereinfachten Spendennachweis bis zu einem Betrag von 300
€. Eine Spendenquittung ist bis zu diesem Betrag nicht mehr notwendig.
Die Einnahmegrenze zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb für
gemeinnützige Organisationen wird von 35.000 auf 45.000 € erhöht

Weitere Informationen finden Sie hier:

Folgenvorschau: Fazit zur dritten Warsteiner
Schützenkonferenz am 27. Januar

In der Podcastfolge am 27. Januar ziehen Jonas Leineweber (Universität Paderborn)
und Benjamin Payer (Warsteiner Brauerei) ein vorläufiges Fazit zu den bisher
erschienenen Ausgaben und bilanzieren die dritte und erstmals digital durchgeführte
Warsteiner Schützenkonferenz. Soviel vielleicht vorab: Wir sind begeistert von den
Hörerzahlen und den zahlreichen positiven Zuschriften, die uns seither erreicht
haben. Wir sehen uns in unserer Entscheidung bestätigt, die Konferenz nicht einfach
abzusagen, sondern in ein digitales und für uns völlig neues Format zu übertragen.
Auch über die Konferenz hinaus werden wir den Podcast zukünftig bespielen, wenn
auch vielleicht nicht in der Intensität der letzten Monate. Neben all den Risiken und
Herausforderungen kann sich die Krise eben auch als Quelle der Innovation und
Transformation erweisen.

Lediglich das geplante Gespräch zum Thema „Versicherungen“ konnten wir
coronabedingt leider nicht als Podcast aufzeichnen. Aber der Versicherungsexperte
Ralf Steinhaus hat uns zugesichert, auf der hoffentlich im Herbst wieder analog
stattfindenden 4. Warsteiner Schützenkonferenz zu diesem Thema zu referieren.

Ihre Fragen, Anregungen, Meinung und Expertise

Auch 2021 setzen wir auf Meinungs- und Ideenaustausch. Schreiben Sie uns gerne
Ihre Themen, die Sie als Verein oder Schütze aktuell bewegen. Stellen Sie gerne
Fragen, die wir versuchen mithilfe unserer Partner zu beantworten. Ebenso möchten
wir Sie als Schützen und Experten dazu einladen, sich an unserem Newsletter und
Podcast zu beteiligen.

Sie möchten Teil unserer Schützenbewegung werden? Dann schreiben sie uns an
bpayer@warsteiner.com.

Vielen Dank für Ihr Feedback!


