
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLLICHIA Donnersberg e.V.  - Vorstand und Kassenführer 
 
Bernhard Schmitt, Hauptstr. 15, 67808 Weitersweiler E-Mail: bschmitt@pollichia-donnersberg.de 

Udo Weller, In der Lache 12, 67308 Zellertal    huwe@pollichia-donnersberg.de  

                                                                                                                                                               

An die Mitglieder der POLLICHIA  Donnersberg e.V.  
 

Liebe Mitglieder,  

zum u.g. Thema möchten wir Sie näher informieren, so dass alle Mitglieder den gleichen Kenntnisstand ha-
ben und jede/jedem bekannt ist, unter welchen Voraussetzungen Auslagen ersetzt werden können.  

Der Verein lebt vom großen und i.d.R. unentgeltlich geleisteten Engagement seiner Mitglieder. Das wissen 
wir - der Vorstand - sehr zu schätzen und hoffen, dies bleibt uns erhalten. Herzlichen Dank hierfür! 

 

Umgang und Beantragung von privaten Auslagen für den Verein  

Es ist zu unterscheiden zwischen einer Aufwandsentschädigung und dem Auslagenersatz. Ersteres ist eine 
Bezahlung für eine Tätigkeit, die für den Verein geleistet wird. Laut Vereinsrecht sind alle Mitglieder des Vor-
stands hiervon ausgenommen, ihre Tätigkeit kann nicht entschädigt werden (andernfalls müsste dies in der 
Satzung geregelt werden, was nicht der Fall ist). 

Auch für die übrigen Vereinsmitglieder der POLLICHIA Donnersberg ist i.d.R. keine Aufwandentschädigung 
vorgesehen. Eine abweichende Regelung ist vorab mit dem 1. Vorsitzenden und dem Kassenführer in schrift-
licher Form (auch E-Mail) zu vereinbaren. 

Ein Auslagenersatz ist eine (i.d.R. finanzielle) Erstattung von Auslagen, die einem Mitglied - unabhängig von 
der Rolle bzw. Funktion - für Zwecke des Vereins entstanden sind. Beispiele sind: Telefon- und Portogebüh-
ren, Reise- und Materialkosten oder die Benutzung eines privaten PKW.  

Entstandene Kosten sind durch Belege nachzuweisen. Sie sollten gegenüber dem Kassenführer nach Mög-
lichkeit in gesammelter Form (z.B. jährlich oder anlassbezogen) geltend gemacht werden, einschl. einer kur-
zen Begründung bzw. dem Hinweis auf die Verwendung. 

Für die PKW Benutzung ist der Auslagenersatz abhängig von der zurückgelegten Strecke. Je km wird der Be-
trag erstattet, der vom Finanzamt für Fahrten zur Arbeitsstätte (einfache Entfernung) anerkannt wird. Der-
zeit (Sept. 2022) sind dies 30 Cent je km, ab dem 21. km 38 Cent. Bei der Geltendmachung wird darum ge-
beten, Start, Ziel und Fahrtzweck anzugeben.  
Für Fahrten mit der Bahn einschl. ÖPNV sind die tatsächl. Fahrtkosten anzugeben. Mehrkosten für die erste 
Klasse werden nicht erstattet, Kosten für Taxifahrten nur, falls diese unumgänglich sind.  

Fahrten zu Veranstaltungen des Vereins, auch des Hauptvereins,  (Mitgliederversammlung, Exkursion etc.) 
sind von einer Kostenerstattung ausgenommen. 
Diese Regelung lehnt sich an allgemeine vereinsrechtliche Bestimmungen an. Weitere Informationen: 
https://www.vereinswelt.de/aufwandsentschaedigung-aufwendungsersatz 

Ergänzend zu den allg. Regelungen werden Vereinsmitglieder gebeten, Aufwandsentschädigungen oder Aus-
lagenersatzkosten, die voraussichtlich ca. 100€ überschreiten, mit dem 1. Vorsitzenden und dem Kassenfüh-
rer vorab zu klären.  

Besuchen Sie uns im Internet auf www.pollichia-donnersberg.de  

oder Facebook: https://www.facebook.com/pollichia.donnersberg  
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