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Landessynode 

 der Evangelischen Kirche Berlin- Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

 24. bis 27. Oktober 2018 

 
 

A n t r a g 

des Gemeindekirchenrates der Ev. Kirchengemeinde Berlin-Marzahn/Nord, 

Ev. Kirchenkreis Lichtenberg-Oberspree,  

betr. Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtliche 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

möge folgendem Antrag zustimmen: 

„Die staatliche Steuergesetzgebung ermöglicht durch die Paragraphen 3.12, 3.26 und 3.26 a 

des Einkommenssteuergesetzes und deren Auslegung in den Steuerrichtlinien sowie durch 

die Praxis der Finanzämter Ehrenamtlichen pauschal Aufwandsentschädigungen zu zahlen. 

Wir beantragen, dass jede Gemeinde dies in eigener Verantwortung nutzen darf, um den 

Verwaltungsaufwand für die Gemeinde und die Ehrenamtlichen gering zu halten.“ 

H. Wetterling 
Vorsitzender 

_____________________________________ 

Begründung: 

1. Mit der Rechtsverordnung vom 16.12.2016 über die Höhe der Entschädigung für Mitglie-
der des Kirchlichen Verwaltungsgerichts und mit der vom 12. 01.2018 über den Aufwen-
dungsersatz für Lektoren und Prädikanten wurde vom Konsistorium der EKBO die vom 
Einkommenssteuergesetz ermöglichten steuerfreien Zahlungen einer Aufwandsent-
schädigung aus öffentlichen Kassen für kirchliche Zwecke in Anspruch genommen und 
geregelt. Gegen die erstere haben wir mit GKR-Beschluss vom 1. März 2017 vor der 
Landessynode Einspruch eingelegt und gleiches Recht für alle Glieder und Mitarbeiter 
unserer Kirche unabhängig von Beruf, Funktion und Amt gefordert. Da es sich um eine 
Rechtsverordnung handelt, hat die Landessynode unseren Antrag an die Kirchenleitung 
überwiesen. 

Es schloss sich ein Briefwechsel mit unserem Bischof und in seinem Auftrag mit Frau OKR 
Koster an. In ihrem Schreiben vom 27. April 2018 stellt Frau OKR Koster fest: „Eine 
Pauschalisierung dieser Aufwendungen in Form einer regelmäßigen Monatspauschale ist 
zwar steuerrechtlich zulässig, jedoch aufgrund kirchenrechtlicher Vorgaben nur in 
Ausnahmefällen möglich.“ 



2 
 

Unser Anliegen ist es, die zulässigen steuerlichen Freibeträge für ehrenamtlichen 
Einsatz generell in den kirchlichen Bereich zu übernehmen und es den Kirchen-
gemeinden freizustellen, ob und zu welchen Bedingungen sie eine Aufwandsent-
schädigung unter Ausnutzung der § 3.12, 3.26 und 3.26 a des EStG pauschal zahlen. 

2. Dank von Fördermitteln von Stiftungen und dem Stadtbezirk Marzahn zur Zahlung von 
pauschalen Aufwandsentschädigungen konnte unsere Gemeinde in den Jahren von 1996 bis 
... ein großes Projekt zur Aussiedlerintegration durchführen. Hunderte russischsprachige 
Spätaussiedler haben bei uns in der Kirchengemeinde Deutsch gelernt und sind uns bis 
heute dafür dankbar. Hätte es damals schon diese Beschränkung im Blick auf die 
Ausnutzung von steuerlichen Freibeträgen durch uns als Kirchengemeinde gegeben, wäre 
diese Arbeit nicht möglich gewesen. Die Folgen wären nicht nur für unsere Kirchengemeinde 
wie für den Stadtbezirk gravierend gewesen. 

3. Die Hauptdifferenz in unserem Briefwechsel mit dem Bischof liegt in der Behauptung der 
Mitarbeiter des Konsistoriums, dass die Zahlung von Aufwandsentschädigungen auch einen 
Vergütungscharakter für die Tätigkeit und eine Entschädigung für Zeitaufwand sein könne. 
Gerade dies ist aber von den Einkommenssteuerrichtlinien her ausgeschlossen. Dass es 
verschiedentlich so betrachtet und gehandhabt wird, weiß und beobachtet die 
Bundesregierung, wie in den Untersuchungen zur freiwilligen und ehrenamtlichen Arbeit zu 
lesen ist. Dennoch entspricht dies nicht den Steuerrichtlinien. Wenn aber nun wie in den o.g. 
Papieren geschehen, Rechtsverordnungen von unserer Kirchenleitung erlassen werden, in 
denen offensichtlich nicht nur Aufwendungen für die ehrenamtliche Arbeit pauschal ersetzt 
werden, sondern auch der Ausbildungsgrad und die soziale Stellung honoriert werden, dann 
bedarf dies zumindest einer Begründung. 
 
4. Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Menschen mit einem monatlichen 
Einkommen am Existenzminimum, die zudem als Rentner oder Arbeitslose nicht nur 
über die nötige Zeit verfügen, sondern die sozialen Kontakte auch dringend benötigen, 
die ihnen ihre ehrenamtliche Arbeit ermöglicht, empfehlen wir der Synode dringend, 
die steuerrechtliche Förderung von ehrenamtlicher Arbeit für unsere Kirchengemein-
den wieder wie in den 90er Jahren zu nutzen und sowohl für die Ehrenamtlichen, wie 
für die Gemeinden und Verwaltungsämtern den bürokratischen Aufwand dafür gering 
zu halten. Die jetzige Alternative für den Ehrenamtlichen, zuerst einen Antrag bei der 
Gemeinde zur Aufwandserstattung zu stellen und dann alle Aufwendungen per Einzelbeleg 
abzurechnen, ist nur für größere und einmalige Ausgaben, wie z.B. für Weiterbildungen, 
sinnvoll. 
 
5. Die staatlichen Regelungen ermöglichen Steuervorteile für ehrenamtliche Arbeit von 
maximal 2400 € im Jahr, die der Förderung von beruflichen Arbeit durch die Berück-
sichtigung einer „Werbekostenpauschale“ von 1000 € pro Steuerpflichtigen bei der 
Einkommenssteuererklärung im Blick auf die zu berücksichtigenden Kosten (Fahrgeld, 
Arbeitsmittel) entspricht. 
Entstehen höhere Kosten können auch diese bei beiden Arten von Arbeit steuerlich geltend 
gemacht werden, allerdings nicht in voller Höhe. 
Insofern ist die Nutzung dieser Reglungen für Ehrenamtliche kein Geschenk, sondern eine 
Frage der Gerechtigkeit und Gleichbehandlung, sodass sie dies von unserer Kirche 
einfordern können, was wir hiermit tun. 
 

 


