
An die 
Stadt Würzburg 

Erklärung zur Anwendung des kalenderjährlichen Freibetrags in Höhe von 2.400 € 
(Übungsleiterfreibetrag gemäß  § 3 Nr. 26 EStG)

bei der Stadt Würzburg im Kalenderjahr 

<       F o r m u l a r   b i t t e   u n b e d i n g t   v o l l s t ä n d i g   a u s f ü l l e n !       >  

Name: Vorname: Geburtsname:

Geburtsdatum: Geburtsort: Staatsangehörigkeit: Religion

Straße, Haus-Nr.: PLZ, Wohnort:

Sozialversicherungs-Nr. lt. Sozialversicherungsausweis: Steuer-IdNr.  (steuerliche Identifikations-Nr.): Familienstand:

E-Mail-Adresse: Telefon-Nr.:

Ich bin z. Zt. hauptbeschäftigt als:

Beamter/in bei Firma/Behörde __________________________________________

Selbständige/r            Rentner/in            Hausfrau /Hausmann            Schüler/in            Student/in            

arbeitslos/arbeitsuchend            sonstiges:  _________________________________

Arbeitnehmer/in oder     

Unter den jährlichen pauschalen Steuerfreibetrag i.H.v.  2.400 € fallen ausdrücklich nur Einnahmen aus nebenberuflichen  
Tätigkeiten    
- als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer, Prüfungstätigkeit oder vergleichbare Tätigkeiten,    
- oder als nebenberuflich tätiger Künstler    
- oder als Pfleger von alten, kranken oder behinderten Menschen, zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder 
kirchlicher Zwecke. 

In meiner Eigenschaft als ________________________________________________ erhalte ich eine Entschädigung. 

Zur Berücksichtigung des nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigten Betrags erkläre ich:  

1. Anwendung des Freibetrags: 

Ich übe nebeneinander mehrere der vorgenannten steuerbegünstigten Nebentätigkeiten aus. Dennoch 
überschreite ich, einschließlich der Honorarzahlung von der Stadt Würzburg im maßgebenden Kalenderjahr 
insgesamt den pauschalen Freibetrag i.H.v. 2.400 € nicht

2. Nichtanwendung des Freibetrags: 
Mit Auszahlung des Honorars durch die Stadt Würzburg  überschreite ich im maßgebenden Kalenderjahr 
insgesamt den pauschalen kalenderjährlichen Steuerfreibetrag i.H.v. 2.400 €

 bereits bei Aufnahme der Tätigkeit  oder  ab dem   _________________________ 

 um die gesamte Honorarhöhe     oder  nur um die Teilsumme in Höhe von _____________ €. 

Ist bereits oder sollte zukünftig der kalenderjährliche Freibetrag wider Erwarten doch überschritten werden, ist mir bekannt,  
dass ab diesem Zeitpunkt der übersteigende Betrag entweder   
- im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses versteuert und sozialversichert werden muss oder   
- die Regelungen nach § 8 SGB IV für geringfügige Beschäftigungen Anwendung finden.

In diesem Falle muss dieser Vereinbarung zusätzlich der Personalfragebogen zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung  
beigefügt werden.   
Wichtiger Hinweis:   
In diesen Fällen ist die Auszahlung des vereinbarten Entgeltes vollständig  über den FB Personal/EBA abzuwickeln. 

Die von mir abgegebene Erklärung über den steuerfreien Höchstbetrag von  2.400 €  entspricht vollständig den 
gegenwärtigen Tatsachen. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich u.a. der Stadt Würzburg jede Änderung  
unverzüglich mitzuteilen,  da mir bekannt ist, dass falsche oder unvollständige Angaben zu späteren Steuernachzahlungen  
und ggf. auch noch zu sozialversicherungsrechtlichen Beitragsnachforderungen führen können. 

Würzburg, den   _______________________  __________________________________________________ 
                                     (Datum)               (Unterschrift der/des Beschäftigten) 

Ich übe neben der o.g. steuerbegünstigten nebenberuflichen Tätigkeit keine weitere begünstigte  
Nebentätigkeit aus und versichere, dass im maßgebenden Kalenderjahr der pauschale Steuerfreibetrag i.H.v.  
2.400 € nicht bereits in einem anderen Dienst oder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist. 

FB Personal/EBA     Stand: November 2019 



FB Personal/EBA     Stand: November 2019 

Steuerliche Begriffserläuterung:
Nebentätigkeit:   Nach § 3 Nr. 26 EStG sind Einnahmen für nebenberufliche Tätigkeiten bis zu einem Höchstbetrag von 
kalenderjährlich 2.400 € steuerfrei. Nebenberuflich ausgeübt werden diese Tätigkeiten, wenn sie nicht mehr als ein Drittel  der 
Arbeitszeit  eines  vergleichbaren  Vollzeiterwerbs  in  Anspruch  nimmt.  Nebenberuflich  können  deshalb  auch  Personen 
tätig sein, die keinen Hauptberuf ausüben, wie z. B. Hausfrauen, Rentner, Studenten und Arbeitslose.   
Begünstigt ist jedoch nur eine Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer, wenn der Steuerpflichtige durch 
persönlichen Kontakt auf andere Menschen Einfluss nimmt, um auf diese Weise deren geistige und leibliche Fähigkeiten zu 
entwickeln und zu fördern, d.h.die Tätigkeit muss pädagogisch ausgerichtet sein!
Nicht begünstigt hingegen sind 
 die Betreuung von Gegenständen (z.B. beim Gerätewart, Platzwart oder Vereinskassierer) oder 
 reine „verwaltende“ Tätigkeiten, wie beispielsweise die Tätigkeit als Vorstandsmitglied oder 
 eine „reine“ Aufsichtstätigkeiten oder 
 die Ausbildung von Tieren (z.B. Rennpferden oder Diensthunden). 
Für solche, nicht unter die steuerfreie Übungsleiterpauschale fallenden nebenberuflichen Tätigkeiten, gibt es seit 2007 die 
Möglichkeit, die jährliche steuerfreie Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG) von 720 € anzuwenden. 

Voraussetzungen für die Anwendung des Freibetrages von 2.400 €:
Tätigkeiten als: 
a) Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer Prüfungstätigkeit oder vergleichbare Tätigkeiten: 

Ob die vorgenannten nebenberuflichen Tätigkeiten im Rahmen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses oder selbständig 
ausgeübt werden, ist ohne Bedeutung. Beispiele für nebenberuflich ausgeübte Tätigkeiten: Lehr- u. Vortragstätigkeiten aller 
Art, Übungsleiter, Trainer, Jugendgruppenleiter, Chorleiter oder Dirigenten eines gemeinnützigen Musikvereins, Prüfer (z.B. 
bei der Abschlussprüfung eines Ausbildungsberufes). 
b) Nebenberufliche Pflegetätigkeiten: 

Ob die vorgenannten nebenberuflichen Tätigkeiten im Rahmen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses oder selbständig 
ausgeübt werden, ist ohne Bedeutung. 
c) Nebenberufliche künstlerische Tätigkeiten: 

Unter die Begünstigung kann z.B. die nebenberuflich ausgeübte Konzerttätigkeit eines Musikers in Kirchen fallen. Viele 
solcher Tätigkeiten sind jedoch bereits als Ausbildungstätigkeit (Chorleiter) begünstigt. Die Finanzverwaltungen sind 
beauftragt, den Begriff  "künstlerische Tätigkeit" im Sinne § 3 Nr. 26 EStG  eng auszulegen.   
Achtung: Sehr häufig fehlt es an einem "begünstigten Auftraggeber", weil der Künstler eben nicht im Auftrag einer Gemeinde 
oder Kirche, eines gemeinnützigen Vereins oder einer anderen gemeinnützigen Organisation, sondern ausschließlich im 
eigenen Namen tätig wird.  
Deshalb ist die Darbietung von Musik auf z.B. Schützen- oder Volksfesten nicht künstlerisch!!!  
Vergütungen die in diesen Fällen an die Musiker gezahlt werden, fallen daher nicht unter diese Steuerbefreiung. 
Werden gleichzeitig oder hintereinander mehrere begünstigte Nebentätigkeiten ausgeübt, so wird der jährliche 
Steuerfreibetrag in Höhe von 2.400 € jedoch insgesamt nur einmal gewährt  (R 3.26 Abs. 8 LStR)
Damit die Stadt Würzburg den Freibetrag bei der Auszahlung der Aufwandsentschädigung berücksichtigen kann, hat der 
nebenberuflich Dienstleistende anzugeben, inwieweit der Freibetrag im maßgebenden Kalenderjahr nicht bereits durch 
weitere andere begünstigte Nebentätigkeiten aufgebraucht wird.   
Diese Erklärung hat der Arbeitgeber zum Lohnkonto zu nehmen (R 3.26 Abs. 10 Sätze 2 und 3 LStR). 

Sozialversicherungsrechtliche Bewertung:

Ist allerdings der Freibetrag durch das mtl. zustehende Entgelt überschritten, ist  unverzüglich die "Geringfügigkeit" dieser 
Beschäftigung zu prüfen. Beträgt hierbei die monatliche Vergütung mehr als  450 €, tritt i.d.R. Versicherungspflicht in der 
Kranken-,  Pflege-,  Renten-  und  Arbeitslosenversicherung  ein.  Sofern  ein  reguläres  Arbeitsverhältnis  besteht  und  die 
sonstigen Voraussetzungen für die ZV-Pflicht vorliegen, tritt daneben Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung  ein. 

Der nach § 3 Nr. 26 EStG kalenderjährlich gewährte Steuerfreibetrag in Höhe von 2.400 € gehört  ausdrücklich nicht zum 
Arbeitsentgelt (vgl. § 14 Abs. 1 SGB IV) im Sinne der Sozialversicherung. Somit entfällt bis zur max. Höhe des Freibetrages 
(monatlich 200 €) die sozialversicherungsrechtliche Prüfung z.B. als sogenannter  450-Euro-Job.

Folgende vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig nebeneinander erfüllt sein: 
- die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden, 
- es muss sich um eine Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer od. um eine vergleichbare Tätigkeit handeln,  
- die Tätigkeit muss der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen und   
- die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer     
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung ausgeübt werden. 

Folgende vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig nebeneinander erfüllt sein:   
- die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden,   
- es muss sich um die Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen handeln,   
- die Tätigkeit muss der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen und 
- die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer       
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung ausgeübt werden.

Folgende vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig nebeneinander erfüllt sein:   
- die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden,    
- es muss sich um eine künstlerische Tätigkeit handeln,   
- die Tätigkeit muss der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen und   
- die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer     
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung ausgeübt werden. 


Diana Wehner
An die 
Stadt Würzburg 
Erklärung zur Anwendung des kalenderjährlichen Freibetrags in Höhe von 2.400 € 
(Übungsleiterfreibetrag
gemäß  § 3 Nr. 26 EStG)
bei der Stadt Würzburg im Kalenderjahr 
<       F o r m u l a r   b i t t e   u n b e d i n g t   v o l l s t ä n d i g   a u s f ü l l e n !       >  
Name:
Vorname:
Geburtsname:
Geburtsdatum:
Geburtsort:
Staatsangehörigkeit:
Religion
Straße, Haus
-
Nr.:
PLZ, Wohnort:
Sozialversicherungs
-
Nr. lt. Sozialversicherungsausweis:
Steuer
-
IdNr.  (
s
teuerliche Identifikations
-
Nr.
):
Familienstand:
E
-
Mail
-
Adresse:
Telefon
-
Nr.:
Ich bin z. Zt.
hauptbeschäftigt 
als:
Beamter/in bei Firma/Behörde __________________________________________
Selbständige/r            
Rentner/in            
Hausfrau /Hausmann            
Schüler/in            
Student/in            
arbeitslos/arbeitsuchend            
sonstiges:  _________________________________
Arbeitnehmer/in oder     
Unter den jährlichen pauschalen Steuerfreibetrag i.H.v.  2.400 € fallen ausdrücklich nur Einnahmen aus nebenberuflichen  Tätigkeiten   
- als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer, Prüfungstätigkeit oder vergleichbare Tätigkeiten,   
- oder als nebenberuflich tätiger Künstler   
- oder als Pfleger von alten, kranken oder behinderten Menschen, zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke. 
In meiner Eigenschaft als ________________________________________________ erhalte ich eine Entschädigung. 
Zur Berücksichtigung des nach § 3 Nr. 26 EStG begünstigten Betrags erkläre ich:  
1. Anwendung des Freibetrags: 
Ich übe nebeneinander mehrere der vorgenannten steuerbegünstigten Nebentätigkeiten aus. Dennoch überschreite ich, einschließlich der Honorarzahlung von der Stadt Würzburg im maßgebenden Kalenderjahr insgesamt den pauschalen Freibetrag i.H.v. 2.400 € nicht
2. Nichtanwendung des Freibetrags: 
Mit Auszahlung des Honorars durch die Stadt Würzburg  überschreite ich im maßgebenden Kalenderjahr insgesamt den pauschalen kalenderjährlichen Steuerfreibetrag i.H.v. 2.400 €
 bereits bei Aufnahme der Tätigkeit  
oder
 ab dem   _________________________ 
 um die gesamte Honorarhöhe     
oder
 nur um die Teilsumme in Höhe von _____________ €. 
Ist bereits oder sollte zukünftig der kalenderjährliche Freibetrag wider Erwarten doch überschritten werden, ist mir bekannt,  dass ab diesem Zeitpunkt der übersteigende Betrag entweder  
- im Rahmen eines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses versteuert und sozialversichert werden muss oder  
- die Regelungen nach § 8 SGB IV für geringfügige Beschäftigungen Anwendung finden.
In diesem Falle muss dieser Vereinbarung zusätzlich der Personalfragebogen zur sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung  beigefügt werden.  
Wichtiger Hinweis:  
In diesen Fällen ist die Auszahlung des vereinbarten Entgeltes vollständig  über den FB Personal/EBA abzuwickeln. 
Die von mir abgegebene Erklärung über den steuerfreien Höchstbetrag von  2.400 €  entspricht vollständig den gegenwärtigen Tatsachen. Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich u.a. der Stadt Würzburg jede Änderung  unverzüglich mitzuteilen,  da mir bekannt ist, dass falsche oder unvollständige Angaben zu späteren Steuernachzahlungen  und ggf. auch noch zu sozialversicherungsrechtlichen Beitragsnachforderungen führen können. 
Würzburg, den   _______________________  
__________________________________________________ 
                                     (Datum) 
              (Unterschrift der/des Beschäftigten) 
Ich übe neben der o.g. steuerbegünstigten nebenberuflichen Tätigkeit keine weitere begünstigte  Nebentätigkeit aus und versichere, dass im maßgebenden Kalenderjahr der pauschale Steuerfreibetrag i.H.v.  2.400 € nicht bereits in einem anderen Dienst oder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist. 
FB Personal/EBA     Stand: November 2019 
FB Personal/EBA     Stand: November 2019 
Steuerliche Begriffserläuterung:
Nebentätigkeit:   Nach § 3 Nr. 26 EStG sind Einnahmen für nebenberufliche Tätigkeiten bis zu einem Höchstbetrag von  kalenderjährlich 2.400 € steuerfrei. Nebenberuflich ausgeübt werden diese Tätigkeiten, wenn sie nicht mehr als ein Drittel  der  Arbeitszeit  eines  vergleichbaren  Vollzeiterwerbs  in  Anspruch  nimmt.  Nebenberuflich  können  deshalb  auch  Personen tätig sein, die keinen Hauptberuf ausüben, wie z. B. Hausfrauen, Rentner, Studenten und Arbeitslose.  
Begünstigt ist jedoch nur eine Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher oder Betreuer, wenn der Steuerpflichtige durch  persönlichen Kontakt auf andere Menschen Einfluss nimmt, um auf diese Weise deren geistige und leibliche Fähigkeiten zu  entwickeln und zu fördern, d.h.die Tätigkeit muss pädagogisch ausgerichtet sein!
Nicht begünstigt hingegen sind 

die Betreuung von Gegenständen (z.B. beim Gerätewart, Platzwart oder Vereinskassierer) oder 

reine „verwaltende“ Tätigkeiten, wie beispielsweise die Tätigkeit als Vorstandsmitglied oder 

eine „reine“ Aufsichtstätigkeiten oder 

die Ausbildung von Tieren (z.B. Rennpferden oder Diensthunden). 
Für solche, nicht unter die steuerfreie Übungsleiterpauschale fallenden nebenberuflichen Tätigkeiten, gibt es seit 2007 die 
Möglichkeit, die jährliche steuerfreie Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a EStG) von 720 € anzuwenden. 
Voraussetzungen für die Anwendung des Freibetrages von 2.400 €:
Tätigkeiten als: 
a) Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer Prüfungstätigkeit oder vergleichbare Tätigkeiten: 
Ob die vorgenannten nebenberuflichen Tätigkeiten im Rahmen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses oder selbständig  ausgeübt werden, ist ohne Bedeutung. Beispiele für nebenberuflich ausgeübte Tätigkeiten: Lehr- u. Vortragstätigkeiten aller  Art, Übungsleiter, Trainer, Jugendgruppenleiter, Chorleiter oder Dirigenten eines gemeinnützigen Musikvereins, Prüfer (z.B.  bei der Abschlussprüfung eines Ausbildungsberufes). 
b) Nebenberufliche Pflegetätigkeiten: 
Ob die vorgenannten nebenberuflichen Tätigkeiten im Rahmen eines abhängigen Arbeitsverhältnisses oder selbständig  ausgeübt werden, ist ohne Bedeutung. 
c) Nebenberufliche künstlerische Tätigkeiten: 
Unter die Begünstigung kann z.B. die nebenberuflich ausgeübte Konzerttätigkeit eines Musikers in Kirchen fallen. Viele solcher Tätigkeiten sind jedoch bereits als Ausbildungstätigkeit (Chorleiter) begünstigt. Die Finanzverwaltungen sind   beauftragt, den Begriff  "künstlerische Tätigkeit" im Sinne § 3 Nr. 26 EStG  eng auszulegen.  
Achtung: Sehr häufig fehlt es an einem "begünstigten Auftraggeber", weil der Künstler eben nicht im Auftrag einer Gemeinde  oder Kirche, eines gemeinnützigen Vereins oder einer anderen gemeinnützigen Organisation, sondern ausschließlich im eigenen Namen tätig wird. 
Deshalb ist die Darbietung von Musik auf z.B. Schützen- oder Volksfesten nicht künstlerisch!!! 
Vergütungen die in diesen Fällen an die Musiker gezahlt werden, fallen daher nicht unter diese Steuerbefreiung. 
Werden gleichzeitig oder hintereinander mehrere begünstigte Nebentätigkeiten ausgeübt, so wird der jährliche  Steuerfreibetrag in Höhe von 2.400 € jedoch insgesamt nur einmal gewährt  (R 3.26 Abs. 8 LStR)
Damit die Stadt Würzburg den Freibetrag bei der Auszahlung der Aufwandsentschädigung berücksichtigen kann, hat der nebenberuflich Dienstleistende anzugeben, inwieweit der Freibetrag im maßgebenden Kalenderjahr nicht bereits durch   weitere andere begünstigte Nebentätigkeiten aufgebraucht wird.  
Diese Erklärung hat der Arbeitgeber zum Lohnkonto zu nehmen (R 3.26 Abs. 10 Sätze 2 und 3 LStR). 
Sozialversicherungsrechtliche Bewertung:
Ist allerdings der Freibetrag durch das mtl. zustehende Entgelt überschritten, ist  unverzüglich die "Geringfügigkeit" dieser  Beschäftigung zu prüfen. Beträgt hierbei die monatliche Vergütung mehr als  450 €, tritt i.d.R. Versicherungspflicht in der Kranken-,  Pflege-,  Renten-  und  Arbeitslosenversicherung  ein.  Sofern  ein  reguläres  Arbeitsverhältnis  besteht  und  die  sonstigen Voraussetzungen für die ZV-Pflicht vorliegen, tritt daneben Versicherungspflicht in der Zusatzversorgung  ein. 
Der nach § 3 Nr. 26 EStG kalenderjährlich gewährte Steuerfreibetrag in Höhe von 2.400 € gehört  ausdrücklich nicht zum Arbeitsentgelt (vgl. § 14 Abs. 1 SGB IV) im Sinne der Sozialversicherung. Somit entfällt bis zur max. Höhe des Freibetrages  (monatlich 200 €) die sozialversicherungsrechtliche Prüfung z.B. als sogenannter  450-Euro-Job.
Folgende vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig nebeneinander erfüllt sein:
- die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden,
- es muss sich um eine Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer od. um eine vergleichbare Tätigkeit handeln,  - die Tätigkeit muss der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen und  
- die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer     gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung ausgeübt werden. 
Folgende vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig nebeneinander erfüllt sein:  
- die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden,  
- es muss sich um die Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen handeln,  
- die Tätigkeit muss der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen und
- die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer       gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung ausgeübt werden.
Folgende vier Voraussetzungen müssen gleichzeitig nebeneinander erfüllt sein:  
- die Tätigkeit muss nebenberuflich ausgeübt werden,   
- es muss sich um eine künstlerische Tätigkeit handeln,  
- die Tätigkeit muss der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke dienen und  
- die Tätigkeit muss im Dienst oder im Auftrag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer     gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung ausgeübt werden. 
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