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Steuerfreie Nebenjobs: Anerkennung fürs Ehrenamt
Ehrenamtlich tätige Bürger nehmen dem Staat viel Arbeit ab. Da ist es nur recht und billig, dass gezahlte
Aufwandsentschädigungen bis zu einer bestimmten Höhe steuerfrei sind. Trotzdem müssen diese Einkünfte
bei der Einkommensteuererklärung erwähnt werden. Mit der WISO steuer:Software sind Ehrenamts- und
Übungsleiterpauschalen im Handumdrehen erfasst. Wir zeigen, wie‘s geht.
Die wichtigsten Informationen zu den attraktiven Steuerpauschalen für bürgerschaftliches Engagement im
Überblick:
•

Übungsleiterpauschale: Nebenberufliche Übungsleiter, Trainer oder Dozenten, aber auch künstlerisch
oder pflegerisch Tätige, dürfen in Vereinen, öffentlichen Einrichtungen und für gemeinnützige Auftraggeber bis zu 2.400 Euro im Jahr verdienen, ohne darauf Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge
bezahlen zu müssen.

•

Ehrenamtspauschale: Nicht alle nebenberuflich und ehrenamtlich Aktiven kommen in den Genuss der
Übungsleiterpauschale. Wer in Vereinen, Verbänden oder öffentlichen Einrichtungen nebenberuflich
tätig ist, aber keinen Anspruch auf die Übungsleiterpauschale hat (z. B. Vorstandsmitglieder, Reinigungspersonal oder Verwaltungskräfte), darf pro Jahr bis zu 720 Euro verdienen, ohne dafür Steuern zahlen zu
müssen.

Für dieselbe Tätigkeit kommt aber immer nur eine Pauschale infrage. Eine Kombination oder Verrechnung
ist nicht zulässig. Andererseits: Wer verschiedene Tätigkeiten ausübt, kann in den Genuss beider Pauschalen
kommen.

Lektüretipp
Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die Steuerbefreiung für ehrenamtliche Nebeneinkünfte
in Anspruch nehmen zu können, lesen Sie unter der Überschrift „Anerkennung fürs Engagement“ im aktuellen steuer:Magazin auf den Seiten 88 und 89. Zahlreiche Steuertipps zum Thema Übungsleiter- und
Ehrenamtspauschale finden Sie auch in der „WISO-Hilfe“, die Sie im Menüband „Einkommensteuer 2018“
per Mausklick auf die Schaltfläche „Hilfe“ (oder mit der Funktionstaste „F1“) aufrufen.
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Verschiedene Einkunftsarten
Ehrenamts- und Übungsleiterpauschalen werden in den meisten Fällen als Entgelt für nichtselbstständige
Arbeit (= Arbeitnehmertätigkeiten) gezahlt. Die Pauschalen können aber auch von Selbstständigen in Anspruch
genommen werden. Das ist zum Beispiel bei ehrenamtlichen Betreuern oft der Fall.

1. Arbeitnehmer erhält Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschale
Als Arbeitnehmer tragen Sie sämtliche Einkünfte aus ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich „2 - Daten erfassen“
– „Arbeitnehmer, Betriebsrentner und Pensionäre“ unter „Besonderheiten bei Arbeitnehmern“ ein:
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Dort beantworten Sie die Frage nach „steuerfreien Aufwandsentschädigungen oder Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten“ mit „Ja“ und klicken auf das Stiftsymbol neben der Zeile „Angaben zu Tätigkeit und
Einkommen“. Daraufhin öffnet sich ein Eingabedialog, in dem Sie die Bezeichnung Ihrer Tätigkeit und die dazugehörigen Einnahmen eintragen:

Bitte beachten Sie: Ehrenamtler dürfen grundsätzlich keinen Werbungskostenabzug geltend machen. Liegen
die Gesamteinnahmen einer nebenberuflichen Tätigkeit über 2.400 Euro (bei der Übungsleiterpauschale)
bzw. über 720 Euro (bei der allgemeinen Ehrenamtspauschale), ist der darüber hinausgehende Betrag steuerpflichtig. Für diesen steuerpflichtigen Teil der Nebeneinkünfte dürfen Werbungskosten abgezogen werden,
soweit sie den Betrag der Pauschale übersteigen. Ein Werbungskostenabzug ist auch dann zulässig, wenn die
Einnahmen unter der Pauschalen-Obergrenze liegen und geringer waren als die Ausgaben. Als Werbungskosten
abzugsfähig sind in dem Fall aber nur die Ausgaben, die über die Einnahmen hinausgehen.
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So oder so: Ihre Ausgaben tragen Sie in dem Fall im Bereich „2 - Daten erfassen“ – „Arbeitnehmer, Betriebsrentner und Pensionäre“ unter „Ausgaben (Werbungskosten)“ ein:

2. Selbstständiger erhält Ehrenamts- oder Übungsleiterpauschale
Falls Sie Ihre ehrenamtliche Arbeit in Form einer selbstständigen Tätigkeit erbringen und Ihnen keine Lohnsteuerbescheinigung vorliegt, machen Sie Ihre Eingaben im Bereich „2 - Daten erfassen“ – „Betriebe, Praxen und
andere Unternehmen“ unter „Freiberufliche und selbständige Arbeit“:
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Dort klicken Sie auf das Stiftsymbol rechts neben der Zeile „Nebenberufliche Tätigkeit (§ 3 Nr. 26, 26a und 26b
EStG)“. Im folgenden Eingabedialog tragen Sie Ihre Einnahmen aus nebenberuflich ausgeübten ÜbungsleiterTätigkeiten, Ehrenämtern und / oder ehrenamtlichen Betreuungen als Selbstständiger ein:

Bitte beachten Sie: Sobald Ihre steuerpflichtigen Einkünfte aus nebenberuflichen selbstständigen Tätigkeiten
über 410 Euro pro Jahr (!) liegen, müssen Sie eine elektronische Einnahmenüberschussrechnung ans Finanzamt
übermitteln (= „Anlage EÜR“). Wie sich die Höhe der einkommensteuerpflichtigen Einnahmen errechnet,
erkennen Sie an folgenden Beispielen:
•

•

Ein Arbeitnehmer erzielt im Nebenberuf als Trainer eines Sportvereins selbstständige Einnahmen in Höhe
von 1.500 Euro:
•

Die Einnahmen bleiben komplett steuerfrei.

•

Die „Anlage EÜR“ muss nicht ausgefüllt werden.

Ein Arbeitnehmer erzielt im Nebenberuf als Trainer eines Sportvereins selbstständige Einnahmen in Höhe
von 2.500 Euro:
•

Die Einnahmen bleiben bis 2400 Euro steuerfrei.

•

Steuerpflichtig sind 100 Euro.

•

Da die steuerpflichtigen Einkünfte unter 410 Euro bleiben, muss die „Anlage EÜR“ nicht ausgefüllt
werden.

WISO steuer:Software 2019 Workshop

steuerfreie nebenjobs: anerkennung fürs ehrenamt

•

6

Ein Arbeitnehmer erzielt im Nebenberuf als Trainer eines Sportvereins selbstständige Einnahmen in Höhe
von 3.000 Euro:
•

Die Einnahmen bleiben bis 2400 Euro steuerfrei.

•

Steuerpflichtig sind 600 Euro.

•

Da die steuerpflichtigen Einkünfte höher als 410 Euro sind, ist der Trainer verpflichtet, die „Anlage EÜR“
auszufüllen und elektronisch zu übermitteln.

Soweit die Einkommensteuer: Die obligatorische Umsatzsteuerpflicht beginnt erst bei jährlichen Einnahmen
von mehr als 17.500 Euro.
Sofern Sie noch andere selbstständige Einkünfte haben und in diesem Rahmen Umsatzsteuer von Ihren Kunden
erheben, klicken Sie im Abschnitt „Allgemeine Angaben zur nebenberuflichen Tätigkeit“ in der Zeile „Sind
umsatzsteuerpflichtige Einnahmen erzielt worden?“ auf „Ja“. Sollten Sie auf Rechnungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten Umsatzsteuer erhoben haben, können Sie Ihre Umsatzsteuereinnahmen anschließend bei Bedarf
manuell eintragen. Dazu klicken Sie auf das Stiftsymbol neben der Zeile „Vereinnahmte Umsatzsteuer“ und
überschreiben den vom Programm ermittelten Betrag:
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Und gleich noch ein Hinweis hinterher: Selbstständige dürfen für ihre ehrenamtlichen Nebentätigkeiten grundsätzlich keine Betriebsausgaben abziehen. Anders verhält es sich in folgendem Fall: Liegen die Gesamteinkünfte
über 2.400 Euro (bei der „Übungsleiterpauschale“) bzw. über 720 Euro (bei der „Ehrenamtspauschale“), dann
ist der darüberhinausgehende Betrag steuerpflichtig. Vom steuerpflichtigen Teil der Nebeneinkünfte dürfen
Betriebsausgaben abgezogen werden. Der Abzug ist aber erst dann zulässig, wenn die Ausgaben den Betrag
der steuerfreien Einnahmen übersteigen. Das Programm blendet in dem Fall automatisch einen zusätzlichen
Erfassungsdialog ein:
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