
 
 

Agentur zum Auf- und Ausbau niedrigschwelliger Betreuungsangebote 
 

Förderung           Kooperation 
Dieses Projekt wird aus Mitteln der Arbeitsgemeinschaft der Pflegekassen in Bayern gefördert.  
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert.  

 

 
Aufwandsentscha digung, Ü bungsleiterpauschale, 
Ehrenamtspauschale im Ehrenamt 

Ausgangslage 
Eine ehrenamtliche Tätigkeit kann unentgeltlich erfolgen, mit Erstattung konkret 
nachzuweisender Auslagen oder mit einer Aufwandspauschale. 
 
Jedem Verein und jedem Ehrenamtlichen steht es frei, sich für eine der o.g. Varianten zu 
entscheiden.  
 
Erfolgt der ehrenamtliche Einsatz komplett unentgeltlich, ist dies steuerrechtlich nicht 
relevant. 

 
Problematischer wird es, wenn Auslagen erstattet oder pauschale 
Aufwandsentschädigungen ausbezahlt werden. 
 
Das Einkommensteuergesetz (EStG) gilt es diesbezüglich zu beachten. 

 

Erstattung konkreter Auslagen 
Steuerfrei sind: 

§ 3 Nr. 16 EStG  

„die Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von ihrem 

Arbeitgeber zur Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder Mehraufwendungen bei 

doppelter Haushaltsführung erhalten, soweit sie die nach § 9 als Werbungskosten 

abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen; “ 

§ 3 Nr. 13 EStG: 

„die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reisekostenvergütungen, 

Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder. 
2
Die als Reisekostenvergütungen 

gezahlten Vergütungen für Verpflegung sind nur insoweit steuerfrei, als sie die 

Pauschbeträge nach § 9 Absatz 4a nicht übersteigen; Trennungsgelder sind nur insoweit 

steuerfrei, als sie die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und Absatz 4a abziehbaren 

Aufwendungen nicht übersteigen;“ 

 Daraus lässt sich ableiten, dass Erstattungen der tatsächlichen Aufwendungen (bspw. 

Fahrtkosten, Verpflegung) oder pauschale Erstattung der Reisekosten (0,30€ je KM) 

steuerfrei sind. 
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pauschale Aufwandsentschädigung 
Eine pauschale Aufwandsentschädigung ist einkommensteuerrelevant. Eventuelle 
Steuerfreiheit ist jeweils zu prüfen. 

 
Steuerfrei sind: 

 
§ 3 Nr. 12 EStG 

„aus einer Bundeskasse oder Landeskasse gezahlte Bezüge, […] 2Das Gleiche gilt für andere 

Bezüge, die als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste 

leistende Personen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird, dass sie für 

Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand, der dem Empfänger 

erwächst, offenbar übersteigen;“ 

Diese Regelung trifft nicht auf Vereine oder Wohlfahrtsverbände zu und kann somit nicht 

für Ehrenamtliche dieser Träger angewendet werden. 

 

Übungsleiterpauschale 
Steuerfrei sind: 

§3 Nr. 26 EStG: 

„Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, 

Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen 

künstlerischen Tätigkeiten oder  

der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder 

im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts,  

die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den 

das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet,  

oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden 

Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 

bis 54 der Abgabenordnung)  

bis zur Höhe von insgesamt 2 400 Euro im Jahr. 
2 

Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien 

Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen 

Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der 

steuerfreien Einnahmen übersteigen;“ 

 Hierunter fallen alle niedrigschwelligen Betreuungs- und Entlastungsangebote (nach 

§45 b SGB XI), welche von o.g. Trägern mit Ehrenamtlichen durchgeführt werden.  

 

 Nebenberufliche Tätigkeit: 

 Abgrenzung zu einer Haupttätigkeit steuer- und sozialversicherungsrechtlich relevant 

 Zeitlich etwa 1/3 der üblichen Vollzeitbeschäftigung (35-40 Stunden/ Woche) 

 

 Einnahmen bis 2400,- im Jahr sind steuerfrei. 
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Ehrenamtspauschale 

Steuerfrei sind: 
 
§ 3 Nr. 26a EStG 
 

„Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen 
Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum 
Anwendung findet,  
 
oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden 
Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 
bis 54 der Abgabenordnung)  
 
bis zur Höhe von insgesamt 720 Euro im Jahr. 
 
2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – 
ganz oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12, 26 oder 26b gewährt wird.  
 
3Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien 
Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der 
steuerfreien Einnahmen übersteigen;“ 

 
 Hierunter fallen sämtliche ehrenamtlichen Tätigkeiten im gemeinnützigen, kirchlichen, 

mildtätigen Bereich (auch niedrigschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote)  
 

 Einnahmen bis 720,-€ im Jahr sind steuerfrei 
 
 

WICHTIG! 
 
 Ehrenamtspauschale und Übungsleiterpauschale dürfen nicht für die selbe Tätigkeit 

geltend gemacht werden 
 

 Beide Pauschalen dürfen nebeneinander geltend gemacht werden, wenn 
o grundverschiedene Tätigkeiten durchgeführt werden 
o im selben Verein möglich 
o oder in mehreren Vereinen  

 
 Pauschale Aufwandsentschädigung sollte Fahrtkosten bereits beinhalten! Extra 

Abrechnung von Fahrtkosten kann problematisch sein.  
 
Empfehlung: 
 
 Ehrenamtliche auf diese Rahmenbedingungen, am besten schriftlich, hinweisen 
 Merkblatt mitgeben, unterschreiben lassen 
 Jeder Ehrenamtliche ist selber dafür verantwortlich, seine Einnahmen steuerrechtlich zu 

prüfen und ggf. anzugeben 
 Bei Einsätzen in mehreren Vereinen sollte der Ehrenamtliche alle Vereine informieren, ob 

und ggf. in welchem Umfang Aufwandsentschädigungen gezahlt werden 
 Überschreitungen der Pauschalen müssen vom Ehrenamtlichen versteuert werden 
 Umwandlung in geringfügig Beschäftigte (450,-€/Monat) gefährdet die Anerkennung als 

niedrigschwelliges Betreuungs- und Entlastungsangebot 
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Abgrenzung zum Arbeitsverhältnis 
§ 7 Abs. 1 SGB IV 

„Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 

Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine 

Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers“ 

 kein Arbeitsvertrag mit entsprechenden Rechten und Pflichten 
o Lohn oder Gehalt (Vergütungserwartung) 
o Steuer- und Sozialversicherungspflicht 
o Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
o Anspruch auf Urlaub, Mutterschutz usw. 
o Anwesenheitspflicht, geregelte Arbeitszeit 
o Rechtsansprüche aller Beteiligten 

 Bezeichnung der Tätigkeit, Höhe der Aufwandspauschale ist für eine Abgrenzung 
nicht entscheidend 
 

 Wichtig: 
o Ehrenamtlicher kann auch weisungsgebundene Tätigkeiten ablehnen 
o kann jederzeit seine Tätigkeit beenden 
o Einsätze, Teilnahme an Veranstaltungen des Trägers auf freiwilliger Basis 

 

 Rahmenbedingungen für eine ehrenamtliche Tätigkeit können schriftlich festgelegt 
und sollten unterschrieben werden 

 Bspw.: 
o Schulungen, Fortbildungen verpflichtend für Einsätze 
o Schweigepflicht 
o Erste-Hilfe-Kurs 
o Mitgliedschaft 

 
 
 
 
 
 
 
   November 2016 
                                                      Es wird keine Haftung oder Gewähr für die gemachten Angaben übernommen 

 
 
 
Weitere Informationen: 
 
http://www.stmflh.bayern.de/steuern/ehrenamtspauschale/06003006_2.pdf  
 
http://www.niedrigschwellig-betreuung-
bayern.de/fileadmin/user_upload/nsa/Forum_III_Prof.Dr.iur.Beyer_UEbungsleiterpauschale_und_dan
n.pdf  

 
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__3.html  
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