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Ehrenamtspanschale
Wenn die Satzung schweigt
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gilt das Gesetz!

zur Auszahlung der Ehrenamtspauschale an gewäh te Funklionsträqer bedarf es

elner Satzungsgrundlage. In dieserjelzt !nm ssversländlichen Art hat das Bundesfinanzministerium in
e iem B[,4t Schre be r ?om 22.04.2009 hilsewie"e, .
renamlspauscha e im Jahr 2007 geiührten Diskussionen waren für uns von
[,4e nung war, dass eir]e
bloße Bestätigunq durch den Vereln oder aber ein Beschluss durch den Vorstand ausre chen würde.
Die seit Einlührung der

Eh

Anlarg an unverständ ich und slieBen aul groBes Erstaunen, wer alles der

Dabel ergab sich bereits aus der Rechtsprechung ganz eindeutig: ohne Salzungsgrundlage geht
nichts. Hier zwe Beispiele:

Haben nach der Satzung eines gemeinnützigen Vereins die Vorstandsmitgliedet ihre Varstands
tätigkeh ehrenamtlich auszuüben und sieht die Satzung die Möglichkeit einer Vergütun? lür die
aufgewendete Aheitszeit und Aheitskrafl nicht ausdtücklich vor, sind die an ein Vorstandsmitglied als
Entschädigung für aufgewendete Arbeitszeil und Arbeitskrafl geleisteten Zahlungen satzungswidtig.
(BGHr. A3122AO7

|

ZR22lA7)

Ein Verein verstößt gegen das Mittelven/vendungsgebot, wenn dem Vaßtand, det nach der Salzung
ehrenamtlich arbeket, ein Entgelt ffu die übenammene Tätigkeit bezahlt wnd. Entgelt sind auch die
Bettäge, die det Vatstand dafüt erhält, dass er durch die Ubernahne seines Amtes zeitweise
verhindert ist, seine Afuenskraft im eigenen Berul odet Untenehmen einzusetzen. lst in der
Vereinssatzung bestimm| dass dem Vorsland eine ,,angemessene" Vergütung zu bezahlen isl wjrd
gegen das Mittelverwendungsgebot verstoßen, wenn die Vergütun1 nicht nach der Aft der ausgeübten
(geschäftsleitenden) Tätigkeit, sondern danach bemessen wird, was der Vorstand in eigenen Beruf
ader Unternehmen verdienl. (FG Müncherv.21.11 20007V4116100)
Soweit a so in der Satzung nichts geregelt ist, gill das Geselz (S 27 Abs. 3 BGB i. V. mil S 662 BGB).

det Wahl) verpt'lichtet sich det Beauftragte
Vorstand, Abteilungsleiter etc.), ein ihm van dem Auftraggeber (Mitgliecletveßammlung,
Delegieftenvefsammlung, Abteilungsvercammlung) übentugenes Amt für diesen unentgehlch zu
Dutch die Annahme eines Auftrcgs (mit Annahme
besorgen.

(S

662 BcB)

Problem dabe isl, dass viele Ehrenamtllche - bis hoch in die Spilzenverbände elne Aufwandsent
schädigung mit dem Auslagenersalz nach S 670 BGB gleichsetzen

Machl det Beauftragb (2. B. Voßtanc!, Ehrcnamtliche unc! jeclet andere) zum Zwecke del
eiode ich halten dai, sa

Ausführung des Auftngs Aufwendungen, die et den Umständen nach ftu
istder Auftraggebet (= Verein) zum Ersatze verpflichlel. (S 670 BcB)

Steuerfrei nach 5 3 Nr.50 ESIG und nach S 670 BGB auch ohne Satzungsgrundlage gemeinnützigkellsunschäd ich ist elne Auszahlung nur dann, wenn dle Aufwendungen angemessen sind und einzeln nachgewiesen und durch Belege dokumenterl werden. Jede pauschale Zahlung ohne Einzelnachweis st damit abgabepflichtig; das g h z. B. auch 1ür S tzungsgelder.

FAZl
E ne Satzungsänderung ist nur vorzunehmen. wenn Vereine !nd Verbände die Ehren amtspauscha e
an gewählte Funktionslräger auszahlen möchlen. Wenn n cht, isl nichts zu veranlassen. dann dürlen

aber auch ke ne pauschalen Zah ungen vorgenommen werden.
Vereine, die bere ts die Ehrenaaalspauschae ohne Satzungsgrundlage ausbezahlt haben, ble ben von
nachteiligen Folgen für die Gemeinnützigkelt verschonl. wenn bis zum 31.12.2009 die Satzung durch
die M tglieder- oder De egierienversammlung geänden wird.

