
Informationsveranstaltung für Vereine am 07. 12. 20 11 
in der Staudenlandhalle Fischach  

 
Ebenso wie Steuern für Privatpersonen und Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung 
haben, spielen sie bei Vereinen eine nicht zu unterschätzende Rolle. 
Daher kamen zu der Informationsveranstaltung zu Fragen der Vereinsbesteuerung mit an-
schließender Diskussion auch mehr als 900 interessierte Vereinsvorsitzende und Vorstände 
in die Staudenlandhalle Fischach. 
 

 
 
Eingeladen hatte das bayerische Staatsministerium der Finanzen zusammen mit dem örtlich 
zuständigen Finanzamt Augsburg - Land. 
 
Neben dem Amtsleiter Helmut Schön, der auch an der Podiumsdiskussion teilnahm, sprach 
der erste Bürgermeister von Fischach Peter Ziegelmeier Grußworte. 
 

                         
 (Helmut Schön) (Peter Ziegelmeier) 

 
Im Markt Fischach selbst sind 54 Vereine ansässig. 
 
 
Staatssekretär Franz Josef Pschierer bedankte sich anschließend bei den Vereinen für ihre 

wertvolle gemeinnützige Arbeit und erklärte, dass es ein Anliegen des 
Bayerischen Finanzministeriums ist, dem Ehrenamt die nötige öffentli-
che Wertschätzung zu verschaffen.  
„Vereine erfüllen Aufgaben, die unverzichtbar sind und von den staatli-
chen Einrichtungen nicht oder nur unvollkommen durchgeführt werden 
können. Ohne Ehrenamt gibt es weniger Leistung für die Bevölkerung,“ 
fügte er hinzu. 
Er regte an, dass die Vereine steuerliche Fragen vorab mit ihrem zu-
ständigen Finanzamt regeln und klären, um später Schwierigkeiten zu 
vermeiden. 
Mit einem Augenzwinkern meinte er, dass das Finanzamt Augsburg - 

Land für die „musikalischste Region Bayerns“ zuständig ist, weil hier so viele Musikvereine 
ansässig sind wie sonst nirgendwo. 



 
Anschließend folgte ein einstündiger Fachvortrag der Fachbeamten der Steuerabteilung des 
Ministeriums.  
 

                       
 
Der Vortragende, Ministerialrat Dr. Harald Brandl, der über die Voraussetzungen der Ge-
meinnützigkeit und die steuerlichen Vor- und Nachteile referierte, nannte als Motto des 
Abends „Wenden Sie sich bei Zweifeln stets an das zuständige Finanzamt Augsburg - Land!“ 
 

                               
 
Beim zweiten Teil des Vortrags wurde durch Ministerialdirigenten Eckehard Schmidt schwer-
punktmäßig über Rücklagenbildung, Spendenrecht und Ehrenamts- und Übungsleiterpau-
schale anhand von Beispielen informiert. 
 
 

 
Gerhard Gilg, Franz Braun, Helmut Schön, Staatssekretär Franz Josef Pschierer, Eckehard Schmidt, Dr. Harald Brandl, Ida Maschauer 

 
 
Dass diese Punkte in der Praxis relevant sind, zeigte die anschließende Podiumsdiskussion. 
Es kamen viele Fragen zur Ehrenamtspauschale, die sowohl von den Fachmännern des Mi-
nisteriums wie des Finanzamts beantwortet wurden. 
 



Wer seine Fragen nicht zur Diskussion in großer Runde stellen wollte, hatte die Gelegenheit 
an den mit Fachpersonal besetzten Informationsständen Antworten einzuholen. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Neben dem Thema Gemeinnützigkeit wurde unter anderem über die Umsatzsteuer, die 
Lohnsteuer, die elektronische Steuererklärung sowie die Ausbildungsmöglichkeiten im Fi-
nanzamt informiert. Außerdem lagen Handzettel aus, mit denen sich die Vereine mit konkre-
ten Fragen zur späteren Bearbeitung an das Finanzamt wenden können. 
 
 
Ein besonderes Highlight der Veranstaltung war die Dirigenteneinlage des Staatssekretärs 
Pschierer, der die gute musikalische Umrahmung der Veranstaltung durch den Musikverein 
Fischach sehr zu schätzen wusste. 
 

 
 
 


