
Hinweise zum Datenschutz: Sämtliche Angaben werden benötigt, um den Zahlungsverkehr abwickeln und 

gegenüber Behörden offen legen zu können. Sie werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen in  

digitaler und Papierform aufbewahrt. Die hier erhobenen Daten werden gemäß  §6, Abs. 1 lt. b EU DSG-VO durch 

den  Verein alleineinboot e.V. erhoben, verarbeitet und für die Abrechnung gegenüber den Finanzbehörden, den 

Kassenprüfer*innen des Vereins und dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises nach gesetzlichen Bestimmungen 

gespeichert und an die dafür zuständigen  Behörden weitergegeben.  

 

 

 

 

 

 

 

Name, Vorname:            

 

Straße:            

 

PLZ/Wohnort:           
 

Aufwandsentschädigung 
 

Hiermit stelle ich dem Verein alleineinboot e.V. eine Aufwandsentschädigung für 
folgende Tätigkeit(en) in Rechnung (bitte auch Rückseite benutzen): 

 

             
 
zu erstattende Aufwendung:      € 
 

Ich bitte, den o.g. Betrag auf mein Konto bei        
 

 IBAN:            
 

zu überweisen. 
 

Ich bin darüber informiert, dass ich meine Einnahmen nach steuerrechtlichen Vorschriften vom 
§ 3 Nr. 26 EStG (Steuerrechtsbereinigungsgesetz) bei den entsprechenden Behörden 
selbständig anzeigen muss. 

 
 
 
_____________________________   ___ 
                       Ort/Datum/Unterschrift 
 
§ 3 Nr. 26 EstG wurde wie folgt gefasst: 
Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder 
vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der 
nebenberuflichen Pflege alter, kranker Menschen oder Menschen mit Behinderungen im Dienst oder im 
Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung 
findet, oder in der Schweiz belegen ist, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 
Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und 
kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 3.000 Euro im Jahr. 
Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen 
die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhängen 
stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten 
abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen. 
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Übersicht der geleisteten Stunden: 

 

Datum Uhrzeit Stunden

 

 


