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STEUERN – aktuelIl! I/2018
STEUERN - aktuell! IV / 2018: Übungsleiterpauschale/Ehrenamtspauschale
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider hat sich ein Fehler bei der Übungsleiterpauschale /Ehrenamtspauschale in unsere Mandanten-Info
eingeschlichen.
Für die Verwirrung möchten wir uns zutiefst entschuldigen.
Vorerst bleibt es bei den bekannten Beträgen von 2.400€ und 720€!
Wir haben leider eine derzeit schon wieder überholte Information verwendet.
Der Gesetzgeber hat den Entwurf des Jahressteuergesetzes vor der Verabschiedung doch noch geändert und
dabei die von uns erwartete Erhöhung der Übungsleiterpauschale noch auf der Zielgeraden aus den verabschiedeten Gesetzesänderungen gestrichen.
Am
 06.11.2018
hat der Bundestag zur dritten Beratung des Gesetzesentwurfs „ …. zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen …“ .die Bundesregierung aufgefordert, die wichtigsten Pauschalen (Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale, Arbeitnehmerpauschbetrag, u.a.) an die Inflation anzupassen (Drucksache 19/5615).
 07.11.2018
wurde ein Entwurf der Bundesregierung eingebracht und vom 7. Ausschuss beschlossen (Drucksache
19/5595) folgende Änderung des § 3 Nr. 26 EStG zu erlassen:
In Nummer 26 Satz 1 und Nummer 26a Satz 1 werden jeweils die Wörter „in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum
Anwendung findet“ durch die Wörter „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“
ersetzt.
=> Die Erhöhung der Pauschalen wurde nicht mit aufgenommen!
 08.11.2018
hat der Bundestag diese Gesetzesänderung beschlossen (Drucksache 559/18).
 23.11.2018
wurde vom Bundesrat beschlossen, diesem Gesetz zuzustimmen (Drucksache 559/18 (Beschluss).
 11.12.2018
stellt der Bundestag zu diversen Freibeträgen/Pauschalen eine „Kleine Anfrage“ (Drucksache 19/6381).
Hier ist nun wieder die Frage nach der Anhebung der Übungsleiterpauschale /Ehrenamtspauschale enthalten.
Die Gesetzgebung ist also noch im Gange und wir hoffen, dass die Erhöhung im kommenden Jahr doch
noch verabschiedet wird.

Mit freundlichen Grüßen

StB Erik Herr

Nico Herr

