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Frage einer 
Übungsleiterin: 
Kann ich bei 
meinem gemein-

nützigen Arbeitgeber ne-
benbei steuerfreie Übungs-
leiterbezüge erhalten?
Hier ist zu unterscheiden, 
ob Sie bei Ihrem Arbeitge-
ber (nur) als Übungsleiterin 
beschäftigt sind oder aber 
neben der Übungsleitertä-
tigkeit eine sonstige, andere 
Beschäftigung dort ausüben.
Nach § 3 Nr. 26 EStG kann 
die Vergütung eines Übungslei-
ters bis zu 2.400,00 € jährlich 
steuerfrei sein. Eine der von 
dem Gesetz dafür geforderten 
Voraussetzungen ist, dass die 
Übungsleitertätigkeit „neben-
berufl ich“ ausgeübt wird. Bei 
einer maximalen regelmäßigen 
Wochenarbeitszeit von 14 
Stunden kann pauschalierend 
von einer nebenberufl ichen 
Tätigkeit ausgegangen werden 
(Runderlass ESt Nr. 342 der 
Berliner Senatsverwaltung 
für Finanzen v. 18.12.2015). 
Arbeiten Sie nur als Übungs-
leiterin bei dem gemeinnüt-
zigen Arbeitgeber, entfällt die 
Steuerfreiheit, wenn Sie dort 
mehr als 14 Wochenstunden 
beschäftigt sind. Bis zu 14 Wo-
chenstunden wäre die Übungs-
leitertätigkeit „nebenberufl ich“ 
und damit steuerbegünstigt.
Eine Beschäftigung als 
Übungsleiter neben einer 
anderen Beschäftigung für 
denselben Arbeitgeber wird als 
Teil der Haupttätigkeit ange-
sehen, wenn zwischen beiden 
Tätigkeiten ein unmittelbarer 
Zusammenhang besteht. Nach 
der ständigen Rechtsprechung 
des BFH liegt dieser „neben-
tätigkeitsschädliche” unmittel-
bare Zusammenhang mit dem 
bestehenden Dienstverhältnis 
schon dann vor, wenn beide 
Tätigkeiten für den gleichen 
Arbeitgeber gleichartig sind 
oder der Steuerpfl ichtige 
mit der Nebentätigkeit eine 
ihm aus seinem (Haupt-)
Dienstverhältnis obliegende 
Nebenpfl icht erfüllt oder der 
Arbeitnehmer auch in der 
zusätzlichen Tätigkeit der 
Weisung und Kontrolle des 
Arbeitgebers unterliegt (BFH, 
Beschl. v. 11.12.2017, Az. 
VI B 75/17).

Ein Löschbe-
zirksführer fragt 
sich: Muss ich für 
meinen Lösch-

bezirk einen Datenschutz-
beauft ragten bestellen?
Im Saarland sind die kom-
munalen Feuerwehren 
öff entliche Einrichtungen 
der Gemeinden ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit (§ 8 
Abs. 2 SBKG). Dazu gehören 
gemäß § 8 Abs. 1 SBKG auch 
die freiwilligen Feuerwehren.
Nach Art. 37 Abs. 1 DSGVO 
hat der „Verantwortliche” einen 
Datenschutzbeauftragten zu 
benennen, wenn die Verarbei-
tung von einer Behörde oder 
öff entlichen Stelle durchgeführt 
wird. „Verantwortlicher“ ist in 
diesem Zusammenhang die 
juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle, 
die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und 
Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten ent-
scheidet (Art. 4 Nr. 7 DSGVO).
Da die freiwilligen Feuerweh-
ren rechtlich unselbstständige 
Einrichtungen der Gemein-
den sind, ist die jeweilige 
Gemeinde als „Verantwortli-

cher“ für die Bestellung eines 
Datenschutzbeauftragten 
verantwortlich, nicht die 
freiwillige Feuerwehr selbst.
Davon zu unterscheiden ist die 
Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in einem Verein zur 
Förderung einer freiwilligen 
Feuerwehr. Dieser Verein ent-
scheidet selbst über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten. 
Der Förderverein muss deshalb 
einen Datenschutzbeauf-
tragten benennen, wenn für 
ihn in der Regel mindestens 
zehn Personen ständig mit 
der automatisierten Verar-
beitung personenbezogener 
Daten beschäftigt sind.
Generell sind alle bei den frei-
willigen Feuerwehren und ihren 
Fördervereinen mit der Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten beschäftigten Personen 
verpfl ichtet, bei deren Verarbei-
tung die datenschutzrechtlichen 
Anforderungen, insbesondere 
die der Datenschutz-Grund-
verordnung, einzuhalten.

Ein Schatzmeister 
möchte wissen: 
Hat die Zahlung 
einer Vorstands-

vergütung Auswirkungen 
auf die Gemeinnützigkeit?
Gemäß § 55 Abs. 1 AO 
setzt die Selbstlosigkeit 
eines Vereins voraus, dass die 
Mitglieder des Vereins weder 
Gewinnanteile noch in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder 
sonstige Zuwendungen aus 
Mitteln des Vereins erhalten. 
Gewinnanteile sind nicht 
nur die off en ausgeschütte-
ten Gewinne, sondern auch 
verdeckte Gewinnausschüt-
tungen. Bei den Vereinen 
sind das Minderungen oder 
verhinderte Mehrungen ihres 
Vermögens, die sich auf das 
Einkommen auswirken, in 
keinem Zusammenhang mit 
off enen Gewinnausschüttungen 
stehen und durch das Mitglied-
schaftsverhältnis veranlasst sind. 
Eine Veranlassung durch das 
Mitgliedschaftsverhältnis ist 
anzunehmen, wenn der Verein 
einem Mitglied einen Vermö-
gensvorteil zuwendet, den ein 
ordentlicher und gewissenhafter 
Vereinsvorstand einem Nicht-
mitglied nicht gewährt hätte.
Der BGH hat bereits vor langer 
Zeit entschieden, dass auch an 
Vereinsvorstände Vergütungen 
für ihre Vorstandstätigkeit 
gezahlt werden dürfen, aber nur, 
wenn die Satzung die Zahlung 
einer Vergütung ausdrück-
lich erlaubt (BGH, Urt. v. 
14.12.1987, Az. II ZR 53/87).
Die an einen Vereinsvorstand 
für seine Vorstandstätig-
keit gezahlten Vergütungen 
sind deshalb dann verdeckte 
Gewinnausschüttungen, wenn 
er keinen Anspruch auf diese 
Vergütungen hatte. Demnach 
gefährden Vergütungen an den 
Vereinsvorstand für seine Vor-
standsarbeit dann die Steuerbe-
günstigung des Vereins, wenn 
die Zahlungen nicht durch 
eine ausreichende Satzungsre-
gelung gedeckt oder die in der 
Satzung festgelegten Voraus-
setzungen für die Bezahlung 
der Vergütung nicht erfüllt ist.
Bei der Zahlung einer Vergü-
tung an den Vereinsvorstand 
ist die Steuerbegünstigung 
des Vereins aber auch dann 
gefährdet, wenn die gezahlte 
Vergütung für die tatsächlich 
erbrachten Leistungen des 
Vorstands unangemessen hoch 
ist (§ 55 Abs. 1 Nr. 3 AO).

Unser Vereinsrechts-Experte 
Patrick R. Nessler
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist bundesweit auf den 
Gebieten des Vereins-, Verbands- und Gemeinnützigkeits-
rechts sowie des Kleingartenrechts und des Datenschutz-
rechts für Vereine und Verbände tätig. Darüber hinaus 
ist er u.a. Dozent für Sport- und Vereinsrecht an der 
Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheits-
management, Justiziar des Landessportverbandes für das 
Saarland, Fachexperte „Recht“ der Landesarbeitsgemein-
schaft  Pro Ehrenamt e.V. und gehört der Arbeitsgruppe 
Recht sowie dem wissenschaft lichen Beirat des Bundes-
verbandes Deutscher Gartenfreunde e.V. an.
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