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WTV 1883 e.V. - Hauptvorstand 
 
 
Der Hauptvorstand schlägt vor, die Satzung in der Fassung vom 27.03.2002 wie folgt zu än-
dern bzw. zu ergänzen: 
 
 

§ 3 – Gliederung des Werratalvereins e.V.  
 
Es wird ein weiterer Absatz (6) angefügt: 
 
(6) Der Werratalverein 1883 e.V. ist Mitglied im Wanderverband Hessen, Thüringer  
     Wanderverband, Landeswanderverband Niedersachsen sowie im Deutschen  
     Wanderverband.  
 
Begründung für die Ergänzung: 
 
Die Aufzählung der Verbandsmitgliedschaften dient dazu, dem Datenschutz gerecht zu wer-
den. Es wird aufgezeigt, an welche Verbände ggf. personenbezogene Daten für Ehrungen, 
Auszeichnungen, Veranstaltungen etc. weitergegeben werden. In den Datenschutzhinweisen 
des WTV wird die Datenweitergabe an Verbände erwähnt. 
 
 
Der folgende Paragraph wird hinter § 12  neu in die Satzung eingefügt: 
 

§ 12a – Vergütung für Tätigkeiten des Hauptvorstandes 
 

(1) Die Ämter im Hauptvorstand werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt.  
 

(2) Die Vertreterversammlung kann abweichend von Absatz (1) beschließen, dass den 
Hauptvorstandsmitgliedern für die Vorstandstätigkeit eine angemessene Vergütung 
bzw. Aufwandsentschädigung gezahlt wird.  
 

(3) Der Gesamtbetrag der an die Mitglieder des Hauptvorstandes zu zahlenden Vergü-
tung bzw. Aufwandsentschädigung wird von der Vertreterversammlung im Rahmen 
des jährlichen Haushaltsvoranschlages beschlossen. Der Erweiterte Hauptvorstand 
(§ 14) ist ermächtigt, die Höhe der an die Mitglieder des Hauptvorstandes zu gewäh-
renden Vergütung bzw. Aufwandsentschädigung im Rahmen des genehmigten 
Haushaltsvoranschlages festzulegen. 

 
(4) Bei der Vergütung bzw. den zu gewährenden Aufwandsentschädigungen sind die 

steuerlichen Freigrenzen nach § 3 Nr. 26a EStG sowie die diese ergänzenden oder 
ändernden Vorschriften einzuhalten. 
 

Begründung: 
 
Die administrative Arbeit innerhalb des Hauptvorstandes ist von den Anforderungen sowie 
vom Zeitaufwand (zusätzlich auch durch Teilnahme an Fachtagungen) und den „Nebenkos-
ten“ (insbesondere Geschäftsbedarf, Kurzstreckenfahrten u. a.) deutlich aufwendiger gewor-
den – auch durch rechtliche Rahmenbedingungen und Verbandsvorgaben. Je nach Vor-
standsfunktion kann bzw. soll eine Aufwandsentschädigung oder Ehrenamtspauschale ge-
währt werden – z.B. an den Hauptgeschäftsführer, Schriftleiter der Vereinszeitung und auch 
an Hauptfachwarte. Dies ist auch in anderen Vereinen üblich. Eine entsprechende Satzungs-
regelung ist auch erforderlich, wenn nur kleine Beträge an Vorstandsmitglieder gezahlt wer-
den oder die Höchstgrenze der Ehrenamtspauschale nicht ausgeschöpft wird. 
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Die Muster-Regelung der Satzung in der Broschüre „Steuerwegweiser“ des HMdF wurde in § 
12 a Absatz (2) übernommen. In den weiteren Absätzen wird die Zahlung der Vergütung 
bzw. Aufwandsentschädigung konkretisiert.  
 
Die Mitgliederversammlung soll sehr wohl die Gesamthöhe der Aufwandsentschädigungen 
an die Mitglieder des Hauptvorstandes festlegen (im Rahmen des Haushaltsvoranschlages), 
die Aufteilung auf die Vorstandsmitglieder soll jedoch im Erweiterten Vorstand erfolgen. Im 
Erweiterten Vorstand sind die Zweigvereine durch ihre Vorsitzenden vertreten. 
 
Anmerkung: 
 

▪ Die Satzungsänderungen wurden von mir im Vorfeld mit dem Registergericht / Amts-
gericht Eschwege und dem Finanzamt Eschwege-Witzenhausen abgestimmt. 

 
 
Eschwege/Meißner, 23.11.2018 


