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1. Neues Ehrenamts-Paket geplant!

Mehr Steuerspielraum soll es bereits ab dem 1.1.2013 geben – das sind die Kernaussagen für
ein neues Ehrenamts-Paket, das derzeit in den Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und FDP
vorbereitet wird und nach der parlamentarischen Sommerpause in das Parlament eingebracht
werden soll. Die Initiatoren der beiden Fraktionen haben sich dazu bereits mit den
Bundesministern für Finanzen und Justiz abgestimmt. Klappt die politische Umsetzung, so gibt
es deutliche Verbesserungen bei ehrenamtlicher Betätigung und mehr
Steuerspielräume für die gemeinnützigen Vereine/Verbände. Anreize auch für die vielen
aktiven Übungsleiter dann durch eine Erhöhung des persönlichen Freibetrags.

Soweit man diesen Neuvorschlag derzeit einschätzen kann, geht es um folgende
Kernaussagen:

1. Der bisherige Jahres-Steuerfreibetrag für Vergütungen im Ehrenamt nach § 3 Nr. 26a EStG
(Ehrenamtsfreibetrag) soll von bislang 500 € pro Jahr auf 800 € erhöht werden.

2. Separat soll nun auch der bekannte Übungsleiter-Freibetrag, also Vergütungen für
nebenberufliche begünstigte Übungsleitertätigkeiten nach § 3 Nr. 26 EStG, betragsmäßig
angepasst werden. Der persönliche Jahresfreibetrag in Höhe von 2.100 € wird auf 2.400 €
nach diesen Vorschlägen erhöht. Begünstigt werden damit unzählige aktive Übungsleiter
über den Sport- und Musikbereich hinaus auch bei Erbringung von Pflegeleistungen,
kurzum, die bisher geförderten steuerbegünstigten pädagogisch/betreuerischen Tätigkeiten
gegen Vergütung im steuerbegünstigten Bereich der gemeinnützigen Vereine/Verbände.

3. Angehoben wird auch die Freigrenze im Zweckbetriebsbereich von bislang 35.000 € nach
§ 67 a AO auf nunmehr immerhin 45.000 €. Zur Klarstellung: Dies gilt jedoch nicht für die
Bruttoeinnahmen im Bereich des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs,  hier  bleibt  es  wegen
der Konkurrenzsituation zur Gastronomie offenbar weiterhin bei der 35.000 €-
Bruttoeinnahmen-Grenze, wie bisher.



Eine erste Bewertung:
Diese geplante Steuerförderung entspricht der häufig erhobenen Forderung aus der
Vereinspraxis, dass man das aktive Engagement in seinem Verein/Verband auch finanziell
betrachtet wieder etwas verstärkt anerkennt und durch steuerliche Leistungsanreize
unterstützen sollte.

Greift man zunächst die Erhöhung des Übungsleiter-Freibetrags und des Ehrenamts-
Freibetrags auf, so führt dies dazu, dass tatsächlich etwas höhere Vergütungen „netto“, d. h.
auch steuer- und sozialversicherungsfrei an die engagierten Personen, ob Mitglied oder
Nichtmitglied, ab 2013 ausgezahlt werden könnten.

Für Vereine wird dann bei monatlicher Abrechnung eines Übungsleiters rein faktisch erst dann
ein Mini-Job-Verhältnis notwendig, wenn man ab dem Jahresanfang 2013 über 200 €
monatlich an begünstigten Übungsleitervergütungen auszahlt.

Nicht zu unterschätzen ist die seit einiger Zeit geforderte Erhöhung des Ehrenamts-
Freibetrags, der tatsächlich von vielen Mitgliedern, auch Nichtmitgliedern, für die tatkräftige
Unterstützung des Vereins gegen Bezahlung mit einer moderaten Vergütung auch tatsächlich
in der Vereinspraxis schon sehr häufig genutzt wird.

Bei Vorstandsentschädigungen, also gezahlten Sitzungs- oder Aufwandspauschalen an
gewählte ehrenamtlich tätige Vorstände mit satzungsmäßiger Ermächtigung, würden damit ab
dem Steuerjahr 2013 erst dann spürbare Steuerkonsequenzen über die persönliche
Steuererklärung/Steuerveranlagung eintreten, wenn die Vergütung das Jahr über rein
rechnerisch den Betrag von 1.056 € überschreitet. Denn ordnet man diese Vergütungen wie
üblich den sonstigen Einkünften nach § 22 Nr. 3 EStG zu, so gibt es dort eine Freigrenze von
256 €, was dann erst zu Steuerkonsequenzen beim Empfänger persönlich führen wird, wenn
die Freigrenze und der erhöhte Ehrenamtsfreibetrag jahresbezogen überschritten wird.

Wobei der Anwendungsbereich des Ehrenamtsfreibetrags neben Vorstands-
Aufwandsentschädigungen für unzählige andere Sachverhalte mit bezahlter Mithilfe im
steuerbegünstigten Bereich häufiger bei Vergütungsabrechnungen genutzt wird. Rein praktisch
könnte dann ein gemeinnütziger Verein bei Berücksichtigung dieser Erhöhung auf 800 € seinen
nebenberuflichen Helfern mit einer nach Aufwand vereinbarten Monatsvergütung von z.B. 100
€ für die ersten 8 Beschäftigungsmonate diese angepasste Freibetragsregelung nutzen, erst ab
September 2013 ist die notwendige Mini-Job-Anmeldung mit notwendiger Zahlung der
Pauschalabgaben zu veranlassen. Als nebenberufliche Mithilfe wird auch die Beschäftigung von
Schülern/Studenten, Rentnern/Pensionären, Hausfrau/Hausmann für den weiten
steuerbegünstigten Bereich jederzeit akzeptiert, also auch Personen ohne Hauptbeschäftigung.

Für den Verein in seiner Arbeitgeberstellung, wenn es also um angestellte Übungsleiter oder
auf Ehrenamtsfreibetragsbasis tätige beschäftigte Helfer etc. geht, reduziert sich damit auch
wieder etwas die Jahres-Gehaltssumme mit geringerer Abgabenbelastung bei der Meldung an
die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. Auch wird teilweise bei höheren Vergütungen durch die
Betragsanhebungen der notwendige Weg in ein zusätzliches Mini-Job- Verhältnis mit
Pauschalabgaben-Belastung vermieden.

Das kann zudem auch für einige Vereinsmitglieder ab 2013 von Vorteil sein, die in persönlicher
Hinsicht auf den Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Hartz IV neben dem geringen
Zusatzeinkommen aus Mitarbeit in Vereinen/Verbänden angewiesen sind. Hierbei dürfte man
davon ausgehen, dass es dann durch die ergänzenden notwendigen SGB-Änderungen mehr
Luft bei der sonst drohenden Einkommens-Anrechnung von Vereins-Vergütungen gibt. Somit
würden künftig monatlich bis zu 200 €, statt bisher 175 € bei begünstigter Nebentätigkeit
als Übungsleiter, Ausbilder, Trainer oder für diverse Betreuungstätigkeiten im kirchlichen/



karitativen Bereich für die verschiedensten gemeinnützigen Träger-Körperschaften
anrechnungsfrei bleiben.  Oder  dann  mit  ca.  66  € umgerechnet bei monatlichen
Vergütungen und der Nutzung des angepassten, umgerechneten Ehrenamts-Freibetrags von
800  €  jährlich  für  sonstige  begünstigte  Vereinshelfer-Tätigkeiten,  dies  getrennt  von  der
Übungsleitertätigkeit.

Rechtsanwalt Prof. Gerhard Geckle, Fachanwalt für Steuerrecht, Freiburg

2. Fußballspaß in den Herbstferien an Top-Standorten

Auch in den Herbstferien finden wieder die Fußballferienschulen des Thüringer Fußball-
Verbands e.V. statt. An den Top-Standorten Bad Blankenburg, Rudolstadt und Gräfenwarth an
der Bleilochtalsperre wird den Kindern ein mit viel Spaß verbundenes Fußballtraining geboten.

Für  die  Herbstferien  konnte  fussball-ferienschule.de  zwei  neue  Top-Standorte  für  die  Camps
gewinnen. „Über die Herbstferien haben wir zwei neue, hervorragende Standorte mit
Gräfenwarth (Bleilochtalsperre) und Rudolstadt ausmachen können. Beide Standorte sind mit
Übernachtung und Vollpension buchbar und versprechen eine tolle Trainingsatmosphäre in
idyllischer Umgebung.“, so Boris Kalff, Leiter der Fußballferienschulen. Die Standorte
überzeugen sowohl durch ihre guten sportlichen Gegebenheiten als auch durch die vielfältigen
Freizeitmöglichkeiten, welche den Kindern geboten werden können.

Speziell für Stürmer und Torhüter bietet fussball-ferienschule.de in Bad Blankenburg die
passenden  Camps  an.  Die  Trainingsinhalte  beider  Camps  sind  speziell  auf  Stürmer  und
Torhüter  ausgelegt.  Das  Stürmercamp  ist  gezielt  auf  das  Verhalten  von  Offensivspielern
ausgerichtet. Die Trainingseinheiten beinhalten u.a. Torschüsse aller Art, Verwertung von
Flanken, 1 gegen 1 Situationen, Freistöße und natürlich Elfmeterschießen. Als Gegenpart
viertieft das Torhütercamp insbesondere das Fang- und Strafraumverhalten, das
Reaktionsvermögen und -schnelligkeit, sowie die Strafraumbeherrschung und das
Entscheidungsverhalten der Torhüter/-innen.

Termine der Herbstcamps:

Bad Blankenburg - Fußballcamp - 22.10. - 26.10.2012
Gräfenwarth (Bleilochtalsperre) - Fußballcamp - 22.10. - 25.10.2012
Bad Blankenburg - Torwartcamp - 29.10. - 01.11.2012
Bad Blankenburg - Stürmercamp - 29.10. - 01.11.2012
Rudolstadt - Fußballcamp - 29.10. - 01.11.2012

Anmelden kann man sich ganz einfach unter www.fussball-ferienschule.de

3. Amateurligen in der FUSSBALL.DE-App jetzt kostenfrei nutzen

Mit der FUSSBALL.DE-App steht die umfassendste App für den Amateurfußball zur Verfügung.
Pünktlich  zur  neuen  Spielzeit  12/13  bietet  FUSSBALL.DE  die  komplette  App  und  damit  alle
Amateurergebnisse kostenfrei an. Sofern User auf eine Werbeeinblendung verzichten wollen,
können Sie alternativ die werbefreie Premium-Version für einmalig 2,99 € herunterladen.

http://www.fussball-ferienschule.de/
http://www.fussball-ferienschule.de/


Das kostenfreie Update ist seit August in den jeweiligen Stores verfügbar und wurde von den
Usern bereits sehr positiv aufgenommen.

Zusätzlich zu den Ergebnissen im Amateurbereich bietet die App aktuelle Fußballmeldungen,
Videos, Ergebnisse und Tabellen sowie einen Live-Ticker zu allen wichtigen nationalen und
internationalen Profiwettbewerben. In der Rubrik “Mein Verein“ gibt es die Möglichkeit, eigene
Klubs auszuwählen und so die Ergebnisse und Tabellen dieser Mannschaften und Vereine
schnell und einfach im Blick zu haben. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.fussball.de/-neu-fussball-de-appjetzt-kostenlos-/id_53282692/index

4. Aus TEAM 2011 wird DFB-DOPPELPASS 2020

Über  18.000  Schulen  und  Vereine  beteiligten  sich  an  TEAM  2011,  der  großen  Schul-  und
Vereinskampagne  rund  um  die  FIFA  Frauen-WM 2011.  Dafür  möchte  sich  der  DFB  bei  allen
Teilnehmern herzlich bedanken und gleichzeitig ALLE zur neuen Initiative einladen: Aus TEAM
2011 wird DFB-DOPPELPASS 2020!

DFB-DOPPELPASS 2020 – Schule und Verein: ein starkes TEAM!
So lautet das Motto, unter das der DFB gemeinsam mit seinem Partner, der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die vielfältigen Angebote für Schulen und Vereine gestellt
hat. Bei dieser Initiative ist das Mitmachen ganz einfach und jederzeit ohne Anmeldung
möglich!

Die zahlreichen Angebote, wie z. B. das Fort- und Weiterbildungsangebot 20.000plus, der
Besuch des DFB-Mobils in der Schule und die Aktionen „Kinder stark machen“ und „Null Alkohol
–  Voll  Power“  der  BZgA,  wurden  unter http://doppelpass2020.dfb.de zusammengestellt. Die
Angebote werden regelmäßig aktualisiert und erweitert, schauen Sie häufiger mal vorbei!

Schule und Verein: gemeinsam am Ball!
Als  neues  Projekt  geht  dabei  ab  diesem  Schuljahr  die  Aktion  „Gemeinsam  am  Ball“  an  den
Start, die das Zusammenspiel von Schule und Verein unterstützen soll. Festigen Sie die
Zusammenarbeit mit der Schule, indem Sie unsere Kooperationsvereinbarung ausfüllen und
einsenden. Jede dem DFB gemeldete Kooperation wird belohnt, der Verein erhält am Ende des
Schuljahres ein „Dankeschön-Paket“ mit fünf adidas-Bällen! Alle Informationen zu „Gemeinsam
am Ball“ finden Sie unter http://doppelpass2020.dfb.de.

http://www.fussball.de/-neu-fussball-de-appjetzt-kostenlos-/id_53282692/index
http://doppelpass2020.dfb.de/
http://doppelpass2020.dfb.de/


Sonderpreis für die ersten 250 Kooperationen
Schnell  sein  lohnt  sich,  denn  zum  Start  von  „Gemeinsam  am  Ball“  vergibt  der  DFB  einen
Sonderpreis: Die ersten 250 Vereine, die uns die Kooperationsvereinbarung einsenden, werden
mit einem 15er Kinderfußball-Trikotsatz belohnt!

Kontakt
Serviceteam, DFB-DOPPELPASS 2020, Am Auernberg 2, 61476 Kronberg
Infotelefon: 06173 – 99 52 315 (Mo. – Fr. 10 – 17 Uhr)
info@dfb-doppelpass2020.de

5. DFB Umweltcup 2012: Punkten und gewinnen

LIEBE FUSSBALLVEREINE,

ob Wasser und Strom sparen, Müll trennen oder Maulwürfe verjagen: Der DFB UMWELTCUP
2012 zeigt nicht nur, wie einfach es ist, den Umweltschutz in das Vereinsleben zu integrieren.
Beim DFB UMWELTCUP 2012 kann man auch viel Geld sparen und tolle Preise gewinnen.

Wie das geht, ist ganz einfach: auf umwelt.dfb.de anmelden, Ideen auswählen, umsetzen und
Punkte sammeln. Gewinner gibt es auf Bundes- sowie auf Landes- und Kreisebene. Der
Hauptgewinn ist ein Trainingstag mit einem DFB-Trainer.

mailto:info:@dfb-doppelpass2020.de


Unter Allen, die sich bis zum 30. September angemeldet haben, werden 2 mal 1 Trikotsatz von
adidas verlost. Der DFB UMWELTCUP 2012 endet am 31.12.2012. Also noch genügend Zeit,
um in den Tabellen ganz weit vorne zu landen.

Viel Erfolg beim DFB UMWELTCUP 2012 und in der neuen Saison wünscht

Karl Rothmund
DFB-Vizepräsident Nachhaltigkeit

http://umwelt.dfb.de/meinverein.html

