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Ab 2010 bessere Abzugsfähigkeit
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pauschalen 1 % Regel wird dem

von Krankenkassenbeiträgen
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Steuerpflichtigen
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Wahlrecht zum alten Recht bis
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ses des Fahrzeuges bei der Erstzu-
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dieser Nachweis angefordert wird.
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Zu beachten ist jedoch, dass bei
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gehen (z.B. Prämien für ein Einzel-
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Es ist zu empfehlen, den NachAnwendung der 1% Regel nur bei
Nachweis der Fahrzeugnutzung

ler Abschlag von 4 % von den tatsächlich bezahlten Prämien gemacht.
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und
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Lander, Kohlmann & Partner yx
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Amtsgericht Mannheim PR 360001
76275 Ettlingen Ottostraße 1
Telefon 07243 / 7645-0 www.LKP.de

rungen in der Art und dem Umfang

gagement
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Vereinsvorstand,

der privaten Nutzung eintreten.

Platzwart oder Mannschaftsbetreuer. Nebenberuflich ist die Tätigkeit

Arbeitsrecht

immer dann, wenn nicht mehr als

Neue tarifvertragliche Urlaubsregelung für Apotheken
Rückwirkend ab dem 01.01.2009
gilt für Apotheken ein neuer Tarif-

fen, da im Hinblick auf den allge-

Europäischer Gerichtshof sieht
keinen Verstoß gegen EU-Recht

ein Drittel der allgemein üblichen

Für Unternehmen in der Bundesre-

Arbeitszeit für diese Tätigkeit auf-

publik besteht derzeit die Verpflich-

gewandt wird, so dass auch Rent-

tung,

ner und Studenten diesen Freibe-

Berufsunfälle bei der jeweils zu-

trag in Anspruch nehmen können.

ständigen

vertrag. Die wichtigste Neuregelung
dürfte den Urlaubsanspruch betref-

Berufsgenossenschaften

Zu beachten ist, dass Vereinssatzungen regelmäßig vorsehen, dass

ihre

Arbeitnehmer

gegen

Berufsgenossenschaft

als gesetzlicher Unfallversicherung
zu versichern.

Vorstände ehrenamtlich tätig wer-

Gegen die Monopolstellung der

satz die bisherige Koppelung des

den. Soll diesen nun eine Vergü-

Berufsgenossenschaften und die

Urlaubsanspruchs an das Lebens-

tung im Rahmen des neuen Freibe-

damit verbundene Zwangsmitglied-

trages gewährt werden, bedarf es

schaft richtete sich ein Verfahren

nun

einer Satzungsänderung, wobei

vor dem Europäischen Gerichtshof.

dagegen die Dauer der Betriebszu-

die Vergütung nicht unangemessen

Dieser hat jedoch Anfang März

hoch sein darf.

entschieden, dass das deutsche

meinen

Gleichbehandlungsgrund-

alter der Mitarbeiter aufgegeben
wurde.

Berücksichtigt

wird

gehörigkeit. Der Jahresurlaubsanspruch beträgt jetzt einheitlich 33

Die Finanzverwaltung hat nun mit-

Werktage, nach fünfjähriger unun-

geteilt, dass für Zahlungen an

terbrochener Betriebszugehörigkeit

Vorstandsmitglieder

34 Werktage.

25.11.2008 der Freibetrag nur ge-

Die Neuregelung kann sowohl zu

währt wird, wenn die Satzung be-

einer Erhöhung als auch Verringerung des bisherigen Urlaubsanspruchs führen. Natürlich gilt diese
Neuregelung nur für Arbeitsverhältnisse auf die der Tarifvertrag oder
zumindest die tarifvertragliche Ur-

nach

dem

stellungen

der

Berufsgenossen-

schaften nicht europarechtswidrig
ist.
In

vorsieht. Für Zahlungen zwischen

erneut darauf hingewiesen, dass

dem

die

10.10.2007

und

dem

25.11.2008 kann der Freibetrag
rückwirkend in Anspruch genommen werden, wenn eine entspredie Vereine bis zum 30.06.2009
beschlossen wird.

Vereine

versicherung sowie die Monopol-

reits eine entsprechende Regelung

chende Satzungsänderung durch

laubsregelung Anwendung findet.

System der verpflichtenden Unfall-

diesem

Zusammenhang

Pflichtversicherung

nur

sei
die

Arbeitnehmer umfasst.
Für Unternehmer ist es zur eigenen Absicherung sinnvoll, sich
bei der zuständigen Berufsgenossenschaft freiwillig zu versichern.

Vereinssatzungen müssen bis

Neben diesem Freibetrag gewährt

30.06.2009 geändert werden

das

als

Die hierfür anfallenden Beiträge

be-

sind als Betriebsausgaben steuer-

kannten Freibetrag in Höhe von

lich abzugsfähig. Möglicherweise ist

2.100 € im Jahr für nebenberuflich

im Hinblick auf den Umstand, dass

tätige Übungsleiter, Trainer oder

ab 2010 Prämien für private Unfall-

Betreuer. Zu beachten ist, dass

versicherungen nicht mehr abzugs-

dieser Freibetrag nicht zusätzlich zu

fähig sein sollen (siehe „Bürgerent-

dem 500 € Freibetrag in Anspruch

lastungsgesetz“), eine Zweiteilung

genommen werden kann, sofern

des

Voraussetzung sind Tätigkeiten, die

damit die gleiche Tätigkeit vergütet

Unfallschutzes bei Unternehmern

für den sog. ideellen Bereich des
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anzustreben.

Steuerrecht

einen

„Übungsleiterpauschale“
Ehrenamtlich Tätige, welche für ihre
nebenberufliche Vereinstätigkeit
eine geringe Vergütung erhalten,
haben seit 2007 die Möglichkeit,
einen

jährlichen

Freibetrag

in

Höhe von 500 € in Anspruch zu
nehmen.

privaten

und

betrieblichen

Vereins erfolgen wie z.B. das Enwww.LKP.de
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