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Vereine treffen die Finanzverwaltung - was Sie schon immer klären
wollten...
An diesem besonderen Abend ergibt sich für Vereinsvorstände (und alle anderen, die sich mit
Vereinsfinanzen befassen) eine besondere Chance: Sie bekommen die Gelegenheit,
unmittelbar mit Vertretern der hessischen Steuerverwaltung ins Gespräch zu kommen. Aus
dem hessischen Finanzministeriums wird Markus Exner vor Ort sein. Er ist der zuständige
Bearbeiter für die Besteuerung von Vereinen und hat u.a. den "Steuerwegweiser" mit
erarbeitet, ein Steuerkompendium für Vereine mit 164 Seiten, der bei keinem hessischen
Vereinsvorstand als Finanz-Bibel im Regal fehlen darf. Darüber hinaus werden Mitarbeiter der
beiden Wiesbadener Finanzämter anwesend sein, die sich dort um die Vereinsbesteuerung
kümmern.
Zudem fahren wir den gesammelten BürgerKolleg-Sachverstand zu diesem Thema auf, den
viele von Ihnen in Dutzenden von Seminaren der vergangenen 7 Jahre schon kennengelernt
haben: Unsere Referenten Martin Franke (Vereinsrecht) und Thomas Oehmichen
(Vereinsfinanzen) werden uns dabei unterstützen, aktuelle Fragen zu stellen, die vielen
Vereinsvorständen unter den Nägeln brennen, und in eine Art "Podiums-Gespräch" mit Markus
Exner und den Finanzamtsmitarbeitern treten. Selbstverständlich bekommt Sie als Teilnehmer
auch die Möglichkeit, Ihre Fragen und Anmerkungen anzubringen.
Ziel der Veranstaltung ist es, Ihnen die Erfüllung ihrer nicht geringen steuerlichen Pflichten
möglichst zu erleichtern. Sie haben im Nachgang zur offiziellen Veranstaltung noch bis 21:15
Uhr Zeit, mit unseren Referenten im direkten Gespräch Fragen zu klären.
Was diese Veranstaltung NICHT ist:

Ein Seminar zu den Grundlagen der Vereinsfinanzen /Vereinsbesteuerung. Das kann es nicht
sein angesichts der Fülle der zu beachtenden Regeln. Hierzu besuchen Sie bitte unsere
Seminare.
Das Kreuzverhör von Finanzbeamten - wir treten in einen kollegialen Austausch, Markus
Exner und die Vertreter der beiden Wiesbadener Finanzämter kommen mit dem Ziel, die
Vereine zu unterstützen.

Ein Projekt der

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Möglichkeit, an Informationen zu kommen, die Ihnen das Finanzamt normalerweise nicht
geben darf.

Auf jeden Fall wird es ein sehr interessanter Abend. Sie als Vereinsvorstände werden mit
einigen hilfreichen Hinweisen und Gedanken sowie bestimmt mit größerer Gelassenheit der
nächsten Steuererklärung entgegensehen können.
Dozent(en):
Markus Exner, Martin Franke, Thomas Oehmichen

Termine:
Donnerstag 26.10.2017
ab 17:30 Uhr
bis 20:30 Uhr

project inline GmbH
Wandersmannstraße 68
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Anmeldebedingungen:
Sie sind aktiv in einem hessischen Verein in Wiesbaden oder Umgebung und haben mit den
Vereinsfinanzen zu tun (vorzugsweise Finanzvorstände, aber auch Kassenprüfer und
Vorsitzende).
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