
Name, Vorname  ______________________________________________ 

Straße, HausNr.  ______________________________________________ 

PLZ, Ort   ______________________________________________ 

Telephon   ______________________________________________ 

    Absender 

Steueridentifikationsnummer:_________________________ Ohne diese Angabe 

kann keine Vergütungszahlung erfolgen!                                                                    

 Evang.-Luth. Landeskirchenstelle oder  Kirchengemeindeamt Nürnberg  

 
- Zentrale Gehaltsabrechnungsstelle -   - über Dekanatsfach - 
Postfach 6 01       
91511 Ansbach  
 
Erklärung zur Berücksichtigung der steuer- und sozialversicherungsfreien 
Aufwandsentschädigung nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz (EStG) in 
Verbindung mit § 14 Sozialgesetzbuch IV (SGB IV) für das Jahr ____________1 
 

Sie haben im Kalenderjahr Anspruch auf eine steuer- und sozialversicherungsfreie 
Aufwandsentschädigung in Höhe von bis zu 2.400 €. Zur Vervollständigung der Ab-
rechnungsunterlagen und als Nachweis gegenüber dem Finanzamt und den Sozial-
versicherungsträgern benötigen wir nachstehende Erklärung: 

Erläuterungen zu diesem Formular finden Sie auf der Rückseite! 
 

1. Diese Steuerbefreiung nehme ich für die nebenberufliche Tätigkeit als 
_____________________________________________________ 

 im Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Nürnberg 2 
 in der Kirchengemeinde Nürnberg-_____________________________________ 

in Anspruch. 
 und zwar ausschließlich. 
 Ich übe die obige bzw. gleichartige Tätigkeit auch bei einem anderen Arbeitgeber 

aus und zwar im Umfang von _______________Stunden pro Woche 3.  
 
2. Im laufenden Kalenderjahr habe ich diese Befreiung 

 noch nicht für eine andere Tätigkeit 4 in Anspruch genommen 
 bereits für eine andere Tätigkeit 4 in Anspruch genommen  

 
3. Diese Steuerbefreiung nehme ich bereits in einem anderen Dienst- oder Auf-
tragsverhältnis in Anspruch. Den Steuerfreibetrag schöpfe ich dort 
 

 voll aus (2.400 € jährlich oder 200 € monatlich) 5 
 laufend in Höhe von  _______________ €/mtl. aus. 

 
Ich versichere, dass meine Angaben richtig sind und verpflichte mich Änderungen 
umgehend meinem Arbeitgeber oder der ZGASt mitzuteilen. 
 
 
 
................................................., ............................................................................. 
Ort, Datum    Unterschrift 

 

          KGA 03/2010 



Kann ich meine Vergütung nicht als Honorar erhalten? 
Bei den Organisten und Organistinnen handelt es sich um abhängig Beschäftigte, deren 
Beschäftigung dem Grunde nach der Steuer- und Sozialversicherungspflicht unterliegt (BSG, 
18. 5. 2005 - B 12 KR 8/04 R, B 12 KR 9/04 R, B 12 KR 17/04 R und B 12 KR 14/04 R). So-
mit kann die Bezahlung nicht in Form eines Honorars bzw. gegen Rechnung erfolgen.  

Ist eine Auszahlung durch den Auftraggeber möglich? 
Nein! Alle Zahlungen müssen über ein Lohnkonto erfolgen. Dieses Lohnkonto wird bei der 
ZGASt Ansbach geführt. Das Formular für die Inanspruchnahme des Übungsleiterfreibetrags 
muß dort zusammen mit den sonstigen Unterlagen für Prüfzwecke vorhanden sein.  

Übungsleiterfreibetrag? 
Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, bei Kirchen und gemeinnützigen 
Organisationen gibt es einen besonderen Freibetrag in Höhe von 2.400 Euro im Jahr, der 
nicht steuer- und sozialversicherungspflichtig ist. 
Für die Inanspruchnahme dieses sog. Übungsleiterfreibetrag müssen drei Bedingungen 
erfüllt sein: 
* Die Tätigkeit wird nur nebenberuflich ausgeübt, d.h. sie erreicht maximal 1/3 der Arbeitszeit 
eines Vollzeitbeschäftigten (bei 40 Wochenstunden: 13,333 Std.). Mehrere gleichartige Tä-
tigkeiten werden addiert. Ob gleichzeitig ein Hauptberuf ausgeübt wird, spielt keine Rolle. 

* Es muss sich um eine Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Lehrer, Erzieher, Betreuer, 
Künstler oder Pflegekraft handeln. 

* Auftraggeber muss ein öffentlicher Träger (z.B. Stadtverwaltung, IHK, Universität), eine 
Kirche oder eine gemeinnützige Organisation (z.B. Wohlfahrtsverband, Sportverein) sein. 

Wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind, ist ein Einkommen von bis zu 2.400 Euro im Kalen-
derjahr steuer- und sozialversicherungsfrei. Dabei spielt es keine Rolle, ob der nebenberuf-
lich Tätige als Arbeitnehmer oder Selbständiger gilt.  

Bei den 2.400 Euro handelt es sich um einen Jahresbetrag. Deshalb kann bei Tätigkeiten, 
die nur für einen Teil des Jahres ausgeübt werden, der monatliche Betrag auch höher als 
200 € sein.  

Warum muß ich dieses Formular ausfüllen? 
Sie müssen den sog. Übungsleiterfreibetrag nicht in Anspruch nehmen. Es hat für Sie jedoch 
den Vorteil, daß Sie die Vergütung bis zur Freibetragsgrenze ohne Abzüge erhalten. 
Der Freibetrag kann nur einmal pro Kalenderjahr genutzt werden, auch wenn mehrere ein-
schlägige Tätigkeiten bei verschiedenen Auftraggebern ausgeübt werden. Deshalb muss 
sich der Arbeitgeber schriftlich bestätigen lassen, dass der Betrag noch nicht oder 
noch nicht voll ausgeschöpft wurde. Auch wer Vollzeit arbeitet, kann nebenberuflich den 
Freibetrag nutzen. Sobald der Betrag von 2.400 € überschritten wird, wird die Vergütung 
steuer- und sozialversicherungspflichtig, aber nur für die Beträge, die über der Freibetrags-
grenze liegen.  
 

Fußnoten 
1 Das Formular ist jedes Jahr neu auszufüllen. 
2 Bitte ankreuzen, wenn der Organistendienst in mehreren Gemeinden des Dekanats er-
bracht und über die Zentrale Gehaltsabrechnung abgerechnet wird. Daß auch in anderen 
Dekanaten Dienste geleistet werden ist dadurch nicht ausgeschlossen.  
3. Hier wird geprüft ob die Tätigkeit insgesamt noch nebenberuflich ist, also den Umfang von 
13.333 Wochenstunden nicht überschreitet. 
4 Damit kann überprüft werden, wie hoch der Betrag ist, der noch „frei“ ist. Andere Tätigkeit 
kann z.B. auch eine Betreuungstätigkeit oder eine Tätigkeit als „echter Übungsleiter“ im 
Sportverein sein, für die der Übungsleiterfreibetrag auch in Anspruch genommen werden 
kann. 
5 Ist der Betrag woanders voll ausgeschöpft, kann er nicht mehr in Anspruch genommen 
werden. Sonst nur in Höhe des noch nicht ausgeschöpften Betrags. 


