Übungsleitererklärung
Ich,______________________________, wohnhaft in ___________________________bin
Übungsleiter beim Turn- und Sportverein Prien am Chiemsee e.V. 1878 und erkläre hiermit:
1.
Mir ist bekannt, dass ich alle vom Verein erhaltenen Bezüge selbst versteuern muss, sofern
und soweit sie der Versteuerung unterworfen sind. Diesbezüglich habe ich mich selbst
darüber zu informieren, ob die Beträge der Besteuerung unterworfen sind.
Die Bezüge werde ich meinem Finanzamt ordnungsgemäß anzeigen, soweit sie über dem
(eventuellen) Freibetrag liegen.
Derzeit ist eine Übungsleiterpauschale in Höhe von 2400,- € jährlich steuerfrei, unberührt
von der „400,- €-Regelung“ für geringfügig Beschäftigte. Sozialversicherungsbeiträge
müssen dann nicht geleistet werden.
Mir ist bekannt, dass mich dieser Hinweis auf die derzeitige steuerrechtliche Regelung nicht
davon entbindet, mich jährlich selbst über eventuell auftretende steuer- und sozialversicherungsrechtliche Änderungen zu informieren.
Ich bestätige hiermit, dass der Übungsleiter-Freibetrag vom Verein für das Jahr 2014 und
das Jahr 2015 in voller Höhe/in Höhe von___________€ teilweise (nicht zutreffendes bitte
streichen) in Anspruch genommen werden kann. Sollten sich im Hinblick auf die Folgejahre
oder während der genannten Veranlagungszeiträume Änderungen ergeben, teile ich dies
dem Verein unverzüglich schriftlich mit. Gebe ich keine Änderungen bekannt, soll diese
Erklärung auch für zukünftige Veranlagungszeiträume gelten. Mir ist bekannt, dass ich
steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Nachteile, die dem Verein durch eine
schuldhaft unrichtige, unterbliebene bzw. verspätete Änderungsmeldung entstehen,
ersetzen muss.
2.
Als Übungsleiter kann ich Dauer und Lage meiner Tätigkeit grundsätzlich frei einteilen. Ich
bin im Hinblick auf meine Tätigkeit keinen Weisungen des Vereins unterworfen.
3.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Erklärung gegebenenfalls vom Verein auf
Verlangen dem Finanzamt vorgelegt wird.
4.
Ich wurde vom Verein, insbesondere von meinem Abteilungsleiter, nochmals heute
eindringlich und ausführlich auf meine jeweilige Aufsichts- und Sorgfaltspflicht gegenüber
den von mir zu unterweisenden aber auch anderen Vereinsmitgliedern, auch gegenüber
Besuchern von entsprechenden Veranstaltungen, an denen ich zur Unterweisung und
Überwachung bzw. Leitung teilnehme, hingewiesen.
5.
Ich versichere hiermit, dass ich meine Erklärung wahrheitsgemäß abgegeben habe. Den
Inhalt der von mir abgegebenen Erklärung habe ich verstanden.
Prien, den_______________________________________________________________
Unterschrift

