
ANGABEN ZUM NACHWEIS  
DER GEMEINNÜTZIGKEIT 
Das ErholungsWerk ist von der Finanzbehörde als gemeinnütziger Verein an-
erkannt, weil es durch seine Tätigkeit die Allgemeinheit selbstlos unterstützt. 
Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens ⅔ aller Leistungen im Bereich 
EW-eigener Ferienanlagen an Personen erbracht werden, die aufgrund ihres 
Alters, ihrer Behinderung oder ihres Familieneinkommens und Vermögens, 
die Anerkennung des ErholungsWerks als gemeinnützige Einrichtung auch 
weiterhin sichern. Die dadurch erzielten Steuereinsparungen ermöglichen die 
günstigen Preise des ErholungsWerks. Anmeldungen, die eine dieser Voraus-
setzungen erfüllen, werden im Rahmen unserer Sozialauswahl (Stichtagsbu-
chung) bevorzugt behandelt.

Stand: 01.01.23

Hinweis: Die Einkommensgrenzen für Kinderzuschüsse der Unterneh-
men sind unter Umständen geringer, als die für die Gemeinnützigkeit. 
Das heißt, Ihre Buchung kann „gemeinnützig“ sein, obwohl kein Kinder-
zuschuss gewährt wird.

Selbstverständlich behandeln unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Ihre personenbezogenen Daten vertrauensvoll und gemäß den Daten
schutzbestimmungen. Falls Sie noch Fragen zu den Themen Regelsatz
berechnung, Vermögen, persönliche Voraussetzungen etc. haben,  
stehen wir Ihnen unter Telefon 0711 9744 12825 gerne zur Verfügung.

Hier tragen Sie das monatliche 
Gesamtbruttoeinkommen  
aller im Haushalt/in den Haus
halten lebenden Personen ein.  

Die Höhe der Versorgungsfrei-
beträge für Pensionäre können 
dem Einkommenssteuerbe-
scheid entnommen werden. 
Teilen Sie den Betrag durch 12 
und tragen ihn hier ein.

Erhalten Sie Kindergeld oder 
Unterhalt, darf ein monatlicher 
Pauschbetrag von € 15,– abge-
zogen werden.

Sind die monatlichen Wer-
bungskosten höher als der 
festgeschriebene Wert, dann 
ist der Mehrbetrag dem fest-
stehenden Betrag von € 100,– 
hinzuzurechnen.

Dies ist Ihr Haushaltsein
kommen.  

Die Anmeldung/Buchung 
ist nur mit Unterschrift 
gültig.  

Erfüllen alle Reiseteilnehmer 
eine der abgefragten Voraus-
setzungen, kann mit Punkt 6 
der Anmeldung fortgefahren 
werden.

Hier wird der Regelsatz für die 
jeweiligen Haushaltsmitglieder 
ermittelt. Dafür wird der festge-
schriebene Regelsatz mit der  
auf Ihren Haushalt/die Haus
halte zutreffende Per sonenzahl 
multipliziert.

Dies ist der errechnete Regel
satz für alle zum Haushalt/zu 
den Haushalten gehörenden 
Personen.

Liegt Ihr Haushaltsein-
kommen (B) unter dem 
ermittelten Regelsatz (A), 
kreuzen Sie bitte „Ja“ an.

Beträgt das Vermögen jeder 
einzelnen Person weniger 
als € 15.500,–, kreuzen Sie 
bitte „Ja“ an.

Wir benötigen hier Ihren  
Namen, um die beiden Seiten 
zuordnen zu können.
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BITTE  

BEACHTEN SIE,  
dass Ihre Buchung  

nur bearbeitet  
werden kann, wenn  

das Formular vollständig 
ausgefüllt ist!


