
DER BOGENSCHÜTZE 
IV/2014– Seite 20 

   

Aus der Geschäftsführung 
 
 
Einzug der Mitgliederbeiträge 2015 
 
Nachdem der Einzug der Mitgliederbeiträge für das Jahr 

2014 erfreulicherweise ohne größere Komplikationen möglich 
war, möchte ich Sie bereits jetzt auf den Einzug der Beiträge 
für das Jahr 2015 hinweisen. Er wird Anfang des nächsten Jah-
res, voraussichtlich im Laufe des Monats Januar, erfolgen. 
Wenn Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, erhalten Sie 14 
Tage vor dem Abbuchungstermin eine (systemgenerierte) E-
Mail mit einem entsprechenden Hinweis. Die SEPA-Basislastschrift erkennen Sie an unserer 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE28ZZZ00000244681 und einer Mandatsreferenz, 
die Ihrer Mitgliedsnummer entspricht. Mitglieder, die den Betrag selbst überweisen möch-
ten, erhalten mit dieser Ausgabe des BOGENSCHÜTZEN ihre entsprechende Rechnung. 

 
Steuerliche Berücksichtigung von Mitgliederbeiträgen 
 
Wiederholt wurde die Frage gestellt, ob der Mitgliedsbeitrag für unsere Gemeinschaft im 

Rahmen der Steuerklärung als Sonderausgabe geltend gemacht werden kann. Dies ist leider 
nicht der Fall. Beiträge für die Mitgliedschaft in Vereinen, die steuerbegünstigte Zwecke 
verfolgen, sind zwar grundsätzlich wie Spenden abzugsfähig. Wir jedoch sind im Hinblick 
auf unseren Vereinszweck - die Soldaten- und Reservistenbetreuung - davon ausgenommen. 
Ob vereinzelt Finanzämter unter Umständen dennoch den Mitgliedsbeitrag als Sonderaus-
gabe berücksichtigen, steht auf einem anderen Blatt. Hierfür sollte der Kontoauszug als Be-
leg ausreichen. Als gemeinnütziger Verein sind wir zwar berechtigt, für die uns zugewende-
ten Spenden Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszu-
stellen, jedoch ausdrücklich nicht für entrichtete Mitgliederbeiträge.  

 
Aktualität unserer Mitgliederdatei 
 
Die Aktualität unserer Mitgliederdatei ist derzeit sehr erfreulich. Dies konnte ich im Rah-

men unserer diesjährigen Mitgliederversammlung so vortragen und möchte es auch an dieser 
Stelle noch einmal zum Ausdruck bringen. Helfen Sie bitte alle weiterhin mit, dass dies so 
bleibt. Eine aktuelle Mitgliederdatei ist die unverzichtbare Voraussetzung für den erfolgrei-
chen Versand des BOGENSCHÜTZEN und den reibungslosen Einzug der Mitgliederbeiträge. 
Dazu benötigen wir ihre aktuelle Postanschrift und die richtige Bankverbindung. Teilen Sie 
uns eventuelle Änderungen bitte umgehend mit! 
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Erreichbarkeit der Geschäftsstelle 
 
Vereinzelt landet leider noch immer Post für die Geschäftsstelle/den Geschäftsführer in 

Todendorf. Dies macht eine (kostenpflichtige) Nachsendung erforderlich. Meine Erreich-
barkeit - und damit die der Geschäftsstelle - entnehmen sie bitte dem Impressum. Wenn Sie 
mich telefonisch erreichen möchten, versuchen Sie es bitte vorzugsweise unter der angege-
benen Festnetznummer. Sollte ich einmal nicht erreichbar sein, rufe ich Sie gerne zurück. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Klaus Wotruba, Oberstleutnant a.D., war bis zu seiner Zurruheset-
zung Leiter Bereich Lehrgänge am AusbZentr HFlaTr „HFlaS“. Er 
ist Geschäftsführers der GEMEINSCHAFT HFLATR E.V. Während sei-
ner aktiven Dienstzeit war er in Nebenfunktion für die Traditions-
pflege der Heeresflugabwehrtruppe zuständig. 




