
Aktueller Stand zur Umsatzsteuerbefreiung von ehrenamtlichen Tätigkeiten 

Die gesetzliche Regelung des § 4 Nr. 26 Buchst b UStG sieht vor, dass bei ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in gemeinnützigen Organisationen und Berufsverbänden Auslagenersatz und 
eine angemessene Entschädigung für das Zeitversäumnis von der Umsatzsteuer befreit 
sind. Nach der bisherigen Verwaltungsauslegung ist die Angemessenheit nach den 
Verhältnissen des Einzelfalles zu beurteilen, wobei insbesondere die berufliche Stellung und 
der Verdienstausfall des ehrenamtlich Tätigen zu berücksichtigen sind. 

Durch das überraschend veröffentlichte BMF-Schreiben vom 02.01.2012 sollen 
Entschädigungen nur noch dann regelmäßig als angemessen gelten, wenn ein 
durchschnittlicher Stundensatz von 50,00 Euro je Tätigkeitsstunde nicht überschritten wird. 
Zudem dürfen die gesamten ehrenamtlichen Vergütungen aller Institutionen den Betrag von 
17.500,00 Euro im Jahr nicht übersteigen. Zusätzlich sollten laut dem BMF-Schreiben alle 
pauschal gezahlten Vergütungen umsatzsteuerpflichtig sein, auch wenn es sich um einen 
reinen Auslagenersatz handelt. 

Das Inkrafttreten der Neuregelung war ursprünglich zum April 2012 geplant. Aufgrund der 
Initiativen und Eingaben – u. a. des Deutschen Steuerberaterverbands e. V. – konnte jedoch 
eine zeitliche Verschiebung der Anwendung dieser Regelung auf Umsätze, die nach dem 
31.12.2012 ausgeführt werden, erreicht werden (BMF-Schreiben vom 21.03.2012). 

Auch inhaltlich erfolgte angesichts der weitreichenden Kritik eine umfangreiche 
Überarbeitung des BMF-Schreibens. Das geänderte BMF-Schreiben wurde den Verbänden 
im Entwurf am 31.07.2012 zur Stellungnahme vorgelegt. Den Entwurf des geänderten BMF-
Schreibens finden Verbandsmitglieder in StBdirekt unter der Rubrik "Entwürfe Gesetze / 
BMF-Schreiben". 

Danach soll ein echter Auslagenersatz nicht länger in die Berechnung der 17.500,00 Euro-
Grenze einfließen. Auch pauschale Zahlungen führen dann nicht mehr automatisch zur 
Umsatzsteuerpflicht. Der durchschnittliche Zeitaufwand ist nunmehr im Vertrag, in der 
Satzung oder in einem Beschluss des hierfür zuständigen Gremiums festzuhalten. Auch 
einer umfangreichen Dokumentation bedarf es nicht mehr, jedoch ist der tatsächliche 
Zeitaufwand glaubhaft nachzuweisen. Folglich tritt die Umsatzsteuerfreiheit ein, wenn beide 
oben genannten Betragsgrenzen von 50,00 Euro je Tätigkeitsstunde und 17.500,00 Euro im 
Jahr zusammen eingehalten werden. 

Aus Vereinfachungsgründen kann die Steuerbefreiung auch ohne jede Prüfung gewährt 
werden, wenn der Jahresgesamtbetrag der Entschädigungen den Ehrenamtsfreibetrag nach 
§ 3 Nummer 26 EStG bzw. § 3 Nummer 26 a EStG nicht übersteigt. In diesen Fällen bedarf 
es lediglich der Angabe der Tätigkeiten und der Höhe der dabei enthaltenen 
Entschädigungen. 

Das endgültige BMF-Schreiben lässt – aus uns nicht bekannten Gründen – bislang weiter 
auf sich warten. Dieses ist jedoch – aufgrund der bevorstehenden Jahreswende – zur 
Begründung einer notwendigen Rechtssicherheit dringend geboten. Sollte die 
Veröffentlichung nicht mehr rechtzeitig erfolgen, wird sich der DStV für eine Verschiebung 
des Anwendungszeitpunkts einsetzen. 


