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In der heutigen Zeit wird der Be-
griff Ehrenamt auch als freiwillige 
Arbeit oder bürgerliches Engage-

ment bezeichnet. Ein ehrenvolles und 
freiwilliges öffentliches Amt, das nicht 
auf Entgelt ausgerichtet ist, aber für 
das in der Regel eine Aufwandsent-
schädigung gezahlt wird. Ein Ehren-
amt kann jedoch nur im Rahmen ei-
ner gemeinnützigen, mildtätigen oder 
kirchlichen Organisation ausgeübt 
werden.

Voraussetzungen zum Erhalt der 
Steuerbefreiung:
Die ehrenamtliche Tätigkeit muss 
nebenberuflich ausgeübt werden. Sie 
darf dabei nicht mehr als ein Drittel 
der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
Vollzeiterwerbs in Anspruch nehmen 
und nicht mit der Hauptbeschäftigung 
in direktem Zusammenhang stehen. 
Eine nebenberufliche Tätigkeit kann 
auch ausgeübt werden, wenn keine 
Hauptbeschäftigung vorliegt zum Bei-
spiel als Hausfrau, Student oder Rent-
ner. 
Die Tätigkeit muss ebenso nicht zwin-
gend in Deutschland, sondern kann 
auch im europäischen Ausland er-
bracht werden.

Höhe des Freibetrages:
Der sogenannte Übungsleiterfreibe-
trag beträgt monatlich 200 Euro, dies 
entspricht 2400 Euro jährlich. Dieser 
Freibetrag kann nur für eine Tätigkeit 
gewährt werden. Sollten mehrere eh-
renamtliche Tätigkeiten vorliegen, so 
wird der Freibetrag nur einmal berück-
sichtigt. Den Freibetrag für Übungslei-
ter können nur Personen erhalten, die 
zum Beispiel ausbildend, erzieherisch, 
betreuend oder in der Pflege alter, be-

hinderter und kranker Menschen tätig 
sind.
Für nebenberufliche Helfer beträgt 
der Ehrenamtsfreibetrag jährlich 720 
Euro. Diesen können Personen wie 
beispielsweise Vereinsvorsitzende, 
Kassierer, Platzwarte und Ordner in 
Anspruch nehmen.

Berechnung der steuerpflichtigen 
Einkünfte:
Steuerfrei sind die Einnahmen bis 
zur Höhe des jeweiligen Freibetrages. 
Übersteigen die Einnahmen den Frei-
betrag, so ist der darüber hinaus er-
haltene Betrag als sonstige Einkünfte 
im Rahmen der Einkommensteuerver-
anlagung zu erklären. Zusätzlich sind 
Werbungskosten nur anteilig, das heißt 
im Verhältnis zu den steuerpflichtigen 
Einnahmen, abziehbar.
Liegen die berechneten sonstigen 
Einkünfte unter der Bagatellgrenze 
von 256 Euro, bleiben diese weiterhin 
steuerfrei. 
Erstattete Fahrtkosten unterliegen 
nicht dem oben genannten Freibetrag, 
da sie ohne weiteres steuerfrei erstat-
tet werden können. In diesem Zusam-
menhang ist auch eine pauschale Er-
stattung der Fahrtkosten in Höhe von 

0,30 Euro pro Kilometer möglich. 

Ausnahme:
Beide Freibeträge können abgezogen 
werden, wenn zwei unterschiedliche 
nebenberufliche Ehrenämter ausge-
übt werden. Dies kann zum Beispiel 
der Fall sein, wenn man nicht nur als 
Trainer sondern auch gleichzeitig als 
Platzwart tätig ist.
Eine ehrenamtliche Tätigkeit, zu der 
eine berufliche Verpflichtung besteht, 
kann das Kriterium der nebenberuf-
lichen Übungsleitertätigkeit erfüllen, 
wenn hierbei keine Weisungs- oder 
Kontrollrechte des Arbeitgebers beste-
hen wie beispielsweise bei der Abnah-
me von Prüfungen eines Ausbilders.

Andreas Kaltenböck, 
Steuerfachangestellter

Steuerfreie Aufwandsentschädigung

Andreas Kaltenböck, Steuerfachan-
gestellter bei Haubner, Schäfer und 
Partner in Bad Aibling.
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