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1. Neues zum Transparenzregister
Eingetragene gemeinnützige Vereine werden ab sofort automatisch in das
Transparenzregister aufgenommen und müssen sich nicht mehr eigenständig
bei diesem registrieren. Die Daten des Vereins werden dazu aus dem
Vereinsregister in das Transparenzregister übernommen. Voraussetzung ist, dass
die Einträge im Vereinsregister aktuell gehalten werden, also Änderungen von
Vorständen, Wohnorten etc. vermerkt werden – Achtung: Es drohen Bußgelder,
wenn die Daten im Vereinsregister sich als nicht aktuell herausstellen. Ausnahmen
gelten für Vorstände mit einer anderen als der deutschen bzw. einer doppelten
Staatsbürgerschaft oder mit Wohnsitz im Ausland. Diese Informationen müssen
weiterhin auch dem Transparenzregister gemeldet werden.
Außerdem wird die Antragsstellung zur Gebührenbefreiung vereinfacht. Um
die jährliche Gebühr in Höhe von 4,80 € nicht zahlen zu müssen, reicht zukünftig ein
einmaliger Antrag für die Jahre 2021 bis 2024 aus. Allen eingetragenen Vereinen
wird dafür in den nächsten Monaten postalisch vom Bundesanzeiger Verlag ein
entsprechendes Formular zugeschickt. Dieses wird zu einem späteren Zeitpunkt
vom Bundesanzeiger Verlag außerdem zum Download
auf www.transparenzregister.de bereitstehen. Noch bis 30. Juni 2022 ist es damit
dann möglich, die Gebührenbefreiung für den Zeitraum einschließlich 2021 zu
beantragen – ganz ohne Einsendung von Nachweisen. Vereinen, die bereits eine
Befreiung für 2021 beantragt haben, wird empfohlen, das neue Formular noch
einmal auszufüllen. Wer noch auf Bestätigung für seinen Antrag für das Jahr 2020
wartet, wird diese dann ebenfalls noch erhalten. Der Bund arbeitet daran, bis zum
Jahr 2025 ein Gemeinnützigkeitsregister aufzubauen, das dann einen automatischen
Abgleich mit dem Transparenzregister und eine automatische Gebührenbefreiung
ermöglicht.
Weitere Informationen und kostenfreie Webinare zum Thema
auf www.transparenzregister.de
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2. Chorleitersuche
Chorleiter/in beim modernen Chor Alba-Tenso des Gesangverein Minderslachen
1876 e.V. gesucht!
Der Alba-Tenso sucht eine/n Chorleiter/in zum sofortigen Beginn.
Im Chor singen ca. 20 Sänger und Sängerinnen und er besteht seit 2003 als
gemischter Chor. Hervorgegangen aus einem Projektchor, befasst sich der Chor mit
moderner Popmusik auch in englisch. Das Altersniveau liegt im Bereich 20 Jahre bis
75 Jahre.
Die Singstunden finden wöchentlich montags, im Bürgerhaus in Minderslachen statt.
Minderslachen ist ein Ortsteil von Kandel in der südöstlichen Pfalz (Kreis
Germersheim).
Interessierte Chorleiter*innen melden sich gerne beim Vorsitzenden Jürgen Dehmer
Robert-Koch-Str. 10a
76870 Kandel
Tel. 07275 803720
E-Mail: vorstand@albatenso.de
Vereinshomepage: https://albatenso.de
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