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Stärkung des Ehrenamtes 
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden,   
 
das Bundessozialgericht hat am 16. August 2017 (B 12 KR 14/16 R) entschie-
den, dass Ehrenämter in der gesetzlichen Sozialversicherung grundsätzlich 
auch dann beitragsfrei sind, wenn hierfür eine angemessene  pauschale Auf-
wandsentschädigung gewährt wird und neben Repräsentationspflichten auch 
Verwaltungsaufgaben wahrgenommen werden, sofern diese unmittelbar mit 
dem Ehrenamt verbunden sind.  
  
Ehrenämter würden sich durch die Verfolgung eines ideellen, gemeinnützi-
gen Zwecks auszeichnen und sich damit grundlegend von beitragspflichtigen, 
erwerbsorientierten Beschäftigungsverhältnissen unterscheiden. Die Gewäh-
rung von Aufwandsentschädigungen ändere daran nichts. Auch die Wahr-
nehmung von Verwaltungsaufgaben sei unschädlich, soweit sie unmittelbar 
mit dem Ehrenamt verbunden seien, wie zum Beispiel die Einberufung und 
Leitung von Gremiensitzungen.  
  
Zur Stärkung des Ehrenamts sei eine gesetzliche Klarstellung wünschenswert, 
so das Bundessozialgericht. Gerne machen wir auf die unten dargestellte 
klarstellende Entscheidung des Bundessozialgerichts aufmerksam, s. Anlage.  
 
Wir bitten Sie um Kenntnisnahme und ggf. Weiterleitung der vorliegenden In-
formationen an interessierte Kameradinnen und Kameraden. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
gez. Michael Sander 
(Landesgeschäftsführer)  
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Das Bundessozialgericht

Sie sind hier i

Startseite Pressemiüeilug 38/2oU vom 16. Augut 2or7 - Ehrenamt grmdsätzlich beitragsfrei

. Vorlesen lhttps://app.readspeaker.com/cgibin/rsent?customerid=zzrq&]ane=de de&

readid=readspeakercontent&url=http %3A%2F

TozFwww.bsg.bund.de%zFSharedDocs%zFPublikationen%zFPressemitteilungen%zFzorZ%zFPressemitteilung zorz 38.html%qFviewToqDrender%qBStandard%sDl

Pressemitteilung gSlzor7 vom 16. August 2oa7 - Ehrenamt
grundsätzlich beitragsfrei

Ehrenämter sind in der gesetdichen Sozialversicherung grundsätzlich auch dann beitragsfrei, wenn hierfür eine

angemessene pauschale Aufwandsentschädigung gewährt wird und neben Repräsentationspflichten auch

Verualtungsaufgaben mhrgenommen werden, die unmittelbar mit dem Ehrenamt verbunden sind. Dies hat der rz.

Senat des Bundessozialgerichts in einem heutigen Urteil entschieden (Aktenzeichen B 12 KR 14/16 R).

Geldagt hatte eine Ikeishandwerkerschaft. Für die laufenden Geschäfte unterhält sie eine eigene Geschäftsstelle mit

Angestellten und beschäftigt einen hauptamtlichen Geschäftsführer. Ihr steht ein Kreishandwerksmeister vor, der diese

Aufgabe neben seiner Tätigkeit als selbstständiger Elektromeister ehrenamtlich wahrnimmt. Im Nachgang zu einer

Betriebsprüfung nahm die beklagte Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) an, dass der

Kreishandwerksmeister genngftigig beschäftigt ser und forderte pauschale Arbeitgeberbeiträge zur gesetdichen

Rentenversicherung in Höhe von rund z6oo Euro nach.

Das Bundessozialgericht hat der Kreishandwerkerschaft in letzter Irotau recht gegeben. Ehrenämter zeichneten sich

durch die Verfolgung eines ideellen, gemeinnützigen Zweckes aus und unterschieden sich damit grundlegend von

beitragspflichtigen, eMerbsorientierten Beschäftigungsverhdltnissen. Die Gewährung von Aufiryandsentschädigungen

ändere daran nichts, selbst wenn sie pauschal und nicht auf Heller und Pfennig genau entsprechend dem tatsächlichen

Aufwand erfolge. Auch die Wahmehmung von Vemaltungsaufgaben sei unschädlich, soweit sie unmittelbar mit dem
Ehrenamt verbunden seien, wie zum Beispiel die Einberufung und Leitung von Gremiensitzungen. Zur Stärkung des

Ehrenamts sei eine gesetzliche Klarstellung wünschenswert.

Hinweise zur Rechtslage:

S 7 Absatz 1 Sozialgeseubuch Viertes Buch:

iBeschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhätnis, 2Anhaltspunkte für eine

Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des

Weisungsgebers.

Frühere Gesetzesinitiativen:
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Nichtamtliches I nhaltsverzeichnis

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (lV) - Gemeinsame Vorschriften für die
Sozialversicherung - (Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBI. I S.

3845)
$ 7 Beschäftigung

(1) Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. Anhaltspunkte für eine
Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.
(1a) Eine Beschäftigung besteht auch in Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung von mehr als einem Monat, wenn

1. während der Freistellung Arbeitsentgelt aus einem Wertguthaben nach $ 7b fäll ig ist und

2. das monatlich fäll ige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für die
vorausgegangenen zwölf Kalendermonate abweicht, in denen Arbeitsentgelt bezogen wurde.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn während einer bis zu dreimonatigen Freistellung Arbeitsentgelt aus einerVereinbarung zur
flexiblen Gestaltung der werktäglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit oder dem Ausgleich betrieblicher Produktions- und
Arbeitszeitzyklen fäll ig ist.Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Zeit der Freistellung, gilt Satz 1 Nummer 2 mit der
Maßgabe, dass das monatlich fäll ige Arbeitsentgelt in der Zeit der Freistellung nicht unangemessen von dem für die Zeit der
Arbeitsleistung abweichen darf, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll. Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt
besteht während der Zeit der Freistellung auch, wenn die Arbeitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll,
wegen einer im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren vozeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
nicht mehr erbracht werden kann. Die Vertragsparteien können beim Abschluss der Vereinbarung nur für den Fall, dass
Wertguthaben wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter Eruverbsfähigkeit, des Erreichens einer
Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder des Todes des Beschäftigten nicht mehr für
Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung verwendet werden können, einen anderen Veruyendungszweck vereinbaren.
Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für Beschäftigte, auf die Wertguthaben übertragen werden. Bis zur Herstellung einheitl icher
Einkommensverhältnisse im Inland werden Wertguthaben, die durch Arbeitsleistung im Beitrittsgebiet erzielt werden, getrennt
erfasst; sind für die Beitrags- oder Leistungsberechnung im Beitrittsgebiet und im übrigen Bundesgebiet unterschiedliche Werte
vorgeschrieben, sind die Werte maßgebend, die für den Teil des Inlandes gelten, in dem das Wertguthaben erzielt worden ist.
(1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten gilt nicht als eine die Kündigung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende Tatsache im Sinne des $ 1 Absatz 2 Satz 1 des
Kündigungsschutzgesetzes.
(2) Als Beschäftigung gilt auch der Enverb berufl icher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen betrieblicher
Berufsbildung.
(3) Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf
Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als einen Monat. Eine Beschäftigung gilt auch als fortbestehend, wenn
Arbeitsentgelt aus einem der Deutschen Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben bezogen wird. Satz 1 gilt nicht,
wenn Krankengeld, Krankentagegeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Pflegeunterstützungsgeld oder
Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld oder Elterngeld bezogen oder Elternzeit in Anspruch
genommen oder Wehrdienst oder Zivildienst geleistet wird. Satz 1 gilt auch nicht für die Freistellung nach $ 3 des
Pflegezeitgesetzes.
(4) Beschäftigt ein Arbeitgeber einen Ausländer ohne die nach $ 284 Absatz 1 des Dritten Buches erforderliche Genehmigung
oder ohne die nach $ 4 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes erforderliche Berechtigung zur Enverbstätigkeit, wird vermutet, dass
ein Beschäftigungsverhältnis gegen Arbeitsentgelt für den Zeitraum von drei Monaten bestanden hat.
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