
Hinweise für den Bezieherkreis

Die 70. Ergänzungslieferung beinhaltet u.a. folgende Stichworte, die auf
Grund der Änderung der gesetzlichen Vorschriften, Rechtsprechung und
Verwaltungsanweisungen überarbeitet wurden:

Bewirtungsaufwendungen

Seit 01.01.2004 können nur noch 70% der Bewirtungsaufwendungen als
Betriebsausgaben abgezogen werden. Der Vorsteuerabzug ist wieder in
Höhe von 100% möglich.

Satzung

Es wurden sowohl die zivilrechtlichen Voraussetzungen wie auch die aus
steuerlicher Sicht notwendigen Voraussetzungen, die für die Steuerbe-
günstigung wegen Gemeinnützig-, Mildtätig- und Kirchlichkeit erfor-
derlich sind, dargestellt. U.a. enthält dieses Stichwort auch ein Muster
für die Anmeldung des Vereins zur Eintragung in das Vereinsregister.

Sozialversicherung

Die Tabellen für die Beitragsbemessungsgrenzen in der Kranken-, Ren-
ten- und Arbeitslosen-Versicherung wurden vervollständigt (Anpassung
an das Jahr 2006). Da sich die Sachbezugswerte geändert haben, war für
2006 eine Anpassung notwendig. Die geänderten Fälligkeitstermine, die
bei der Abführung der Sozialversicherungsbeiträge ab 2006 zu beachten
sind, wurden ebenfalls dargestellt.

Sparerfreibetrag

Ab 2007 soll der Sparerfreibetrag auf 750 a abgesenkt werden. Verbände
und Vereine dürften im Regelfall hiervon nicht betroffen sein, weil durch
Vorlage des Freistellungsbescheides keine Zinsabschlagsteuer und kein
Solidaritätszuschlag von den Kreditinstituten erhoben wird.

Veranlagungssteuern

Das Stichwort war vollständig zu überarbeiten. Die Schnellübersichten
für die Einnahmen/Betriebseinnahmen und nichtabzugsfähigen Ausga-
ben/Werbungskosten/Betriebsausgaben in ABC-Form sollen dazu bei-
tragen, dass eine korrekte Einordnung der Geschäftsvorfälle in die jewei-
ligen Tätigkeitsbereiche erfolgen kann.

Vereine

Das Stichwort enthält eine Abgrenzung der nicht wirtschaftlichen Ver-
eine (Idealvereine) von den wirtschaftlichen Vereinen. Sowohl rechtsfä-
hige wie auch nichtrechtsfähige Vereine können den Status der Steuerbe-
günstigung wegen Gemeinnützig-, Mildtätig- und Kirchlichkeit erhal-
ten, wenn sie die in den §§ 51–68 AO genannten Voraussetzungen erfül-
len.



Im Anhangteil wurden folgende Gesetze und Erlasse geändert:

] AEAO,

] BewG,

] BGB,

] Vereinsgesetz.

Für Wünsche und Anregungen aus meinem Bezieherkreis bin ich stets
dankbar. Ich hoffe, dass der rege Gedankenaustausch zwischen Autor
und Bezieherkreis auch im Jahre 2006 gegeben ist.
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