
Verwaltungs- und Reisekostenordnung 
der DJK Spvgg. Herten 07 e.V.  

Präambel:  

Wer ehrenamtlich für den eingetragenen Verein, die DJK Spvgg. Herten 07 e.V. tätig ist, hat 
einen Anspruch auf Erstattung der tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen, materiellen 
Aufwendungen (§§ 27 Abs. 3, 670 BGB). Eine Satzungsgrundlage, wenn nicht vorhanden ist 
also nicht erforderlich, denn das Recht ergibt sich ja aus dem Gesetz. Die Aufwendungen sind 
einzeln nachweisen.  
Die Übungsleiterpauschale kann neben der Ehrenamtspauschale geltend gemacht werden, selbst dann, 
wenn die Tätigkeiten in demselben Verein stattgefunden haben. Es muss sich dann aber um zwei 
verschiedene, voneinander abgrenzbare Tätigkeiten handeln. 

Aufwandsspende 
Wer für sein Ehrenamt Ausgaben hat, also telefoniert, den Schriftverkehr per Post abwickelt, mit 
dem Auto oder Fahrrad unterwegs ist, kann sich den Aufwand vom Verein, für den er tätig ist, 
erstatten lassen. Möglich ist es aber auch, sich das Geld vom Finanzamt zurückzuholen. Dafür 
verzichtet man gegenüber der Organisation schriftlich auf eine Bezahlung und bekommt dafür 
eine Spendenbescheinigung. Diese Aufwandsspende macht man dann als Sonderausgabe in 
der Steuererklärung geltend. Man muss aber alle Quittungen und Belege aufheben und ein 
Fahrtenbuch führen. Möglich ist es auch, die ausgezahlte Vergütung zurückzuspenden und diese 
Rückspende von der Steuer abzusetzen. 

Die steuerliche Anerkennung solcher Dienstleistungsspenden setzt voraus, dass der 
Zuwendende (z.B. der Vorsitzende) gegenüber dem empfangsberechtigten, steuerbegünstigten 
Verein einen Anspruch (durch Vertrag, Satzung oder Vorstandsbeschluss) auf eine 
Aufwandserstattung/Vergütung hat und ausdrücklich auf die Erstattung verzichtet. Außerdem 
muss der Verein wirtschaftlich in der Lage sein, die Vergütung tatsächlich zu leisten. Man spricht 
in diesem Fall auch von einer Aufwandsspende, d.h. es wird auf die Vergütung einer Tätigkeit 
verzichtet. Weitere Beispiele wären: Verzicht auf Fahrkostenerstattung, Übungsleiterpauschale, 
Ehrenamtspauschale. 

Die Anerkennung von Aufwandsspenden hängt nicht davon ab, dass tatsächlich Geld geflossen 
ist. Die Zahlung (bar, Überweisung) kann durch eine Verzichtserklärung ersetzt werden. 

Bei einer Aufwandsspende verzichtet ein ehrenamtlich Tätiger also auf einen Anspruch auf 
Aufwendungsersatz. Dies kommt einer Geldspende gleich, da für eine die Steuerlast mindernde 
Spende kein Geldfluss erforderlich ist. In der Spendenquittung muss aber vermerkt sein, dass es 
sich um den Verzicht auf Aufwendungsersatz handelt. Ist das der Fall, so greift § 10 b EStG, 
nach dem Spenden an gemeinnützige Körperschaften steuermindernd wirken. 

Der Gesamtvorstand der DJK Spvgg. Herten 07 e.V. hat am 10.01.2023 folgendes 
beschlossen: 
 

Die Tätigkeit von Mitgliedern im Verein ist ehrenamtlich auszuführen.  
Lediglich die notwendigen Aufwendungen sind erstattungsfähig, sofern der 
Verein die wirtschaftliche Kraft dazu besitzt. 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit muss bei jeder Einzelentscheidung geprüft und 
berücksichtigt werden. 
 
Macht das Vereinsmitglied von der Aufwandsspende kein Gebrauch gilt folgendes: 
 
(Vorstände/Geschäftsführer sind hier die jeweiligen Vorstände/Geschäftsführer in den  
Abteilungen und im Hauptverein) 
  



§ 1 Grundsätze 

1. Eine Erstattung von Verwaltungs- und Reisekosten erfolgt grundsätzlich nur an den 
Geschäftsführer, dessen Vertreter und die Vorstände. Die Berechtigten bestätigen 
unterschriftlich in der Abrechnung die Notwendigkeit in Vereinsinteresse. Eine 
Prüfung erfolgt im Rahmen der Kassenrevision. Beanstandete Beträge können 
zurückgefordert werden. 
 

2. Vereinsmitgliedern können die notwendigen Aufwendungen erstattet werden, 
vorausgesetzt diese werden vorher gegenüber dem Vorstand/ Geschäftsführer 
entsprechend beantragt und genehmigt. 

 

3. Die Erstattung der Auslagen erfolgt nach dieser Verwaltungs- und 
Reisekostenordnung. 

 

4. Erstattungen werden erst nach Einreichung der geltenden Verwaltungs- und 
Reisekostenabrechnung und der dazugehörigen Originalbelege geleistet.  

 

5. Erstattungen werden ausschließlich bargeldlos vorgenommen. 

 

6. Die Verwaltungs- und Reisekostenabrechnung muss vollständig und leserlich 
ausgefüllt sein. Einzelbelege sind auf einem DIN A4 Blatt aufzukleben und 
beizufügen.  

 

7. Die Verwaltungs- und Reisekostenabrechnung ist mit einer Frist von drei Monaten 
nach Anfall mit dem Kassierer der DJK Spvgg. Herten 07 e.V. abzurechnen. 
Abrechnungen nach Ende des Geschäftsjahres (31. Dezember) können bis zu vier 
Wochen eingereicht werden. Danach gelten sie als verfallen. 
 

§ 2 Verwaltungs- und Reisekostenabrechnung für die ehrenamtliche Tätigkeit 

1. Es werden, sofern keine Pauschalen für Verwaltungs- und Reisekosten festgelegt 
sind, alle Auslagen den Vorständen/ Geschäftsführern erstattet. Andere 
Vereinsmitglieder erhalten den Auslagenersatz nach Genehmigung der Auslagen 
durch den Vorstand. 
 

2. Eine Pauschale Verwaltungs- und Reisekostenabrechnung für ehrenamtliche 
Tätigkeit ist bis zum Ehrenamtsfreibetrag (Ehrenamtspauschale, § 3 Nr. 26 a EstG) 
zulässig. 

 

3. Durch Vorstandsbeschluss kann auch eine Tagespauschale für Reisen festgelegt 
werden. Sofern eine Tagespauschale vereinbart und gezahlt wird, deckt diese die 
Auslagen für Anreise, Verpflegung und Übernachtung ab.  
 

4. Fahrtkosten 
a) Es ist das für beide Seiten wirtschaftlichste, dem Zweck angemessene 

Verkehrsmittel zu benutzen.  
Nach Möglichkeit sollen Gemeinschaftsfahrten angestrebt werden. 

b) Bei Benutzung des eigenen Kraftwagens werden maximal 0,30ct/km in Ansatz 
gebracht, genehmigt durch den Vorstand 

c) Parkgebühren, Kosten einer Fähre oder Mautgebühren werden nach Beleg 
erstattet. Alle weiteren Nebenkosten sind im Kilometergeld enthalten. 

d) Taxikosten werden nach Belegen erstattet und nur dann wenn sie vom Vorstand 

genehmigt und unumgänglich waren. 
e) Kosten aus der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel am Start – oder Zielort 

werden nicht erstattet. 
 

5. Tagegeld, Übernachtungsgeld und Verpflegungsmehraufwand werden nicht 
erstattet, es sei denn der Vorstand genehmigt es. 
 

6. Sonstige Nebenkosten sind nur mit Begründung und gegen Beleg erstattungsfähig. 
Sie müssen im Interesse des Vereins angefallen sein. 


