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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

Ehrenamtliches Engagement von rechtlichen Betreuern

Die Kleine Anfrage 397 vom 12. Dezember 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger in Rheinland-Pfalz ist eine der wichtigsten Aufgaben der Politik. Wie
mir durch Presseberichterstattungen bekannt wurde, gibt es allerdings in der Unterstützung von ehrenamtlichen rechtlichen Be-
treuern eine gravierende Gesetzeslücke, die neuerdings von rheinland-pfälzischen Finanzämtern für Steuerforderungen genutzt wird.
Es geht dabei um die Aufwandspauschale, die den ehrenamtlichen rechtlichen Betreuern hilfsbedürftiger Menschen von der Justiz-
behörde gezahlt wird. Diese Pauschale deckt sämtliche Fahrt-, Telefon-, Portokosten etc. ab. Da es sich bei Betreuungen um ein
schwieriges und aufwändiges Ehrenamt hohen sozialen Engagements handelt, ist die Jahrespauschale von 323 Euro tatsächlich nur
als eine mindeste Aufwandsentschädigung anzusehen.
Nun ist es aber in Rheinland-Pfalz so, dass diese Aufwandsentschädigung, die steuergesetzlich nicht unter die so genannte „Übungs-
leiterpauschale“ fällt, steuerpflichtig ist. Es gibt nach Entdeckung der Gesetzeslücke durch die hiesigen Finanzämter bereits Steuer-
forderungen rückwirkend bis zum Jahr 2001 an die ehrenamtlich engagierten Bürger.
In den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen haben die Landesregierungen bereis gehandelt und
die Steuerpflicht durch Interpretation zugunsten des Ehrenamtes ausgesetzt oder zumindest abgemildert. Bayern erkennt pauschal
25 Prozent der Pauschale für eine Betreuung als tatsächliche Aufwendungen an, so dass die steuerliche Freigrenze für „Sonstige Ein-
nahmen“ unterschritten wird. Das Finanzministerium Baden-Württembergs verfährt entsprechend.
Zudem bestünde offensichtlich die Möglichkeit für die Landesregierung, die Aufwandsentschädigungen steuerfrei auszuzahlen, wenn
Voraussetzungen nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EstG erfüllt würden. Hier muss für die Aufwandsentschädigungen lediglich ein eigener
Haushaltstitel ausgewiesen werden. Auf diese Weise hat die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen dafür gesorgt, dass die „Pau-
schale Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche rechtliche Betreuer“ (§ 1836 a BGB) als steuerbefreite Leistung betrachtet werden
kann.
Ich frage die Landesregierung:
1. Seit wann ist der Landesregierung das Problem bekannt und was wird seitdem unternommen, das Ehrenamt der Betreuung wieder

angemessen vor steuerlichen Forderungen zu schützen?
2. Warum weist das Finanzministerium die Finanzämter nicht als Sofortmaßnahme an, in dieser offensichtlich falschen und weder

politisch noch rechtlich gewollten Besteuerung zunächst auf eine Lösung von Seiten der Landesregierung zu warten, anstatt das
ehrenamtliche Engagement durch Steuerforderungen und Nachforderungen ernsthaft zu gefährden?

3. Inwieweit ist der Landesregierung bewusst, dass die jetzige Regelung und die Untätigkeit der zuständigen Stellen die ehrenamt-
liche rechtliche Betreuung in Rheinland-Pfalz massiv gefährden, und damit durch den Ersatz durch Berufsbetreuer erhebliche
Kosten auf die Steuerzahler zukommen?

4. Inwieweit plant die Landesregierung, auf Bundesebene die Initiative zu ergreifen und die Aufnahme der ehrenamtlichen recht-
lichen Betreuung in den Katalog der steuerfreien „Übungsleiterpauschalen“ zu initiieren?

5. Inwieweit plant die Landesregierung, den nach dem Einkommensteuergesetz notwendigen eigenständigen Hauhaltstitel im Landes-
haushalt auszuweisen?

6. Inwieweit ist der Landesregierung bekannt, ob und wie viele ehrenamtliche rechtliche Betreuer aufgrund erhaltener Steuerbe-
scheide in diesem Jahr bereits ihre rechtliche Betreuung beendeten?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 4. Januar 2007 wie folgt
beantwortet:
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Das bundesgesetzlich geregelte Einkommensteuerrecht enthält keine generelle Steuerbefreiung für Einnahmen im Zusammenhang
mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Die rheinland-pfälzischen Finanzämter haben bei der steuerlichen Behandlung der Aufwands-
entschädigungen für die ehrenamtliche rechtliche Betreuung nach § 1835 a des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) die bundesrecht-
lichen Vorgaben umzusetzen. Eine Gesetzeslücke liegt nicht vor; vielmehr hat der Bundesgesetzgeber bei der Einbeziehung von
„Betreuern“ in die Steuerbefreiung des § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes (EStG) durch das Steuerbereinigungsgesetz aus-
drücklich darauf hingewiesen, dass die Tätigkeit als rechtlicher Betreuer nicht zu den begünstigten Tätigkeiten gehört (Bundes-
tagsdrucksache 14/2070 S. 16).  

Die vorgenannten Aufwandsentschädigungen führen dem Grunde nach zu Einkünften im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG. Zur Verwal-
tungsvereinfachung und Arbeitserleichterung können bundeseinheitlich von den Einnahmen 25 v. H. als pauschale Werbungskosten
abgezogen werden, sofern keine höheren im Zusammenhang mit der Tätigkeit entstehenden Werbungskosten gegenüber dem
Finanzamt nachgewiesen oder glaubhaft gemacht werden. Wird nur eine Person betreut, bleiben die sich danach ergebenden Ein-
künfte unterhalb der steuerlichen Freigrenze von 256 € jährlich. 

Nach diesen Bundesvorgaben haben sich die Finanzämter in Rheinland-Pfalz ebenso wie die Finanzämter in den genannten Bundes-
ländern Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zu richten. Nach fernmündlicher Auskunft des Finanzministeriums
Nordrhein-Westfalen trifft es auch nicht zu, dass der Ausweis im nordrhein-westfälischen Haushaltsplan die formellen Vorausset-
zungen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG erfüllen würde. Ein solcher Ausweis würde überdies die ehrenamtliche recht-
liche Betreuung mittelloser Personen, bei der die Aufwandsentschädigung aus der Landeskasse gezahlt wird, gegenüber der ehren-
amtlichen rechtlichen Betreuung vermögender Personen, bei der die Aufwandsentschädigung aus dem Vermögen der betreuten Per-
son entnommen wird, in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise ungleich behandeln. 

Zu Frage 1:

Die Landesregierung ist nicht der Auffassung, dass es sich um unangemessene steuerliche Forderungen handelt. Sie hat sich mit der
Frage der Steuerpflicht der Aufwandsentschädigungen dem Grunde nach sowie der Höhe nach in den Jahren 2001 bis 2003 sowohl
auf Bundesebene als auch auf Landesebene befasst. Die rheinland-pfälzischen Finanzämter besteuern demzufolge die Aufwands-
entschädigungen zum einen grundsätzlich dann nicht, wenn nur eine Person betreut wird. Bei Aufwandsentschädigungen für meh-
rere Betreuungen wird zum anderen nur der Teil besteuert, der 25 v. H. der Einnahmen bzw. die nachgewiesenen oder glaubhaft
gemachten höheren Werbungskosten übersteigt. Entsprechende Hinweise sind auch in der vom Ministerium der Justiz herausge-
gebenen Broschüre „Betreuungsrecht“ (Stand 1. Juli 2005) enthalten.

Zu Frage 2:

Das Finanzministerium sieht keine Möglichkeiten, Weisungen an die Finanzämter herausgeben, die der bundesgesetzlich vorge-
gebenen Rechtslage entgegenstehen.

Zu Frage 3:

Die Landesregierung vermag nicht zu erkennen, dass die regelmäßig altruistisch motivierte ehrenamtliche Betreuungstätigkeit durch
die grundsätzliche Steuerpflicht der Aufwandsentschädigungen massiv gefährdet ist. 

Zu Frage 4:

Die Landesregierung wird im Sachzusammenhang mit der von Bundesfinanzminister Steinbrück kürzlich vorgestellten Initiative
„Hilfen für Helfer“ prüfen, ob sie weitere Steuererleichterungen in Bezug auf die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtliche
rechtliche Betreuung nach § 1835 a BGB initiieren kann. 

Zu Frage 5:

Bereits im Hinblick auf die eintretende Ungleichbehandlung zwischen den Aufwandsentschädigungen bei ehrenamtlicher Betreu-
ung mittelloser Personen und den Aufwandsentschädigungen bei ehrenamtlicher Betreuung vermögender Personen sieht die Landes-
regierung keinen überzeugenden Weg darin, die formellen Voraussetzungen der Steuerfreiheit nach § 3 Nr. 12 Satz 1 EStG herbei-
zuführen. 

Zu Frage 6:

Nach einer kursorischen Praxisbefragung sind bei den Amtsgerichten landesweit bisher zehn Betreuerinnen oder Betreuer bekannt
geworden, die im Jahr 2006 ihre ehrenamtliche Tätigkeit mit Hinweis auf die Steuerpflicht der Aufwandsentschädigungen beendet
bzw. ihre Entlassung beantragt haben. Ein ehrenamtlicher Betreuer hat davon abgesehen, wie geplant weitere Betreuungen zu über-
nehmen. Sieben Betreuerinnen oder Betreuer haben ihre Absicht erklärt, die Betreuung beenden zu wollen bzw. für die Übernahme
weiterer Betreuungen künftig nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

In Vertretung des Staatssekretärs:
Alf Stephan 

Ministerialdirigent


