
FAQ Aufwandsentschädigung, Stundenzettel und Belege Wasser- und Obsteinkauf 
 
Wie erhalte ich meine Aufwandsentschädigung? 
Die  Aufwandsentschädigung wird nach Vorlage eines Stundenzettels ausbezahlt. 
 
WO finde ich den Stundenzettel? 
Stundenzettel in der aktuellen Fassung finden sich hier: 
Download-Link: https://www.scb04-26.de/index.php?id=177#c1040 
 
WELCHEN Stundenzettel kann ich verwenden? 
Die Stundenzettel unterscheiden sich danach, welche Qualifikation Du mitbringst und nachweisen kannst. 
 
WAS passiert, wenn ich eine ältere, nicht aktuelle Fassung des Stundenzettels einreiche? 
Der Stundenzettel ist dann ungültig und kann nicht abgerechnet werden. 
 
Kann ich ALLE meine Einsätze auf einem Stundenzettel erfassen? 
Nein.  
Für jeden Standort und für jede Maßnahme muss ein eigener Stundenzettel ausgefüllt werden. Nur mehrere 
Einsätze am selben Standort in der gleichen Maßnahme sollen auf einem Stundenzettel erfasst werden. 
 
WELCHE Angaben auf dem Stundenzettel sind erforderlich? 
Nur vollständig ausgefüllte und eigenhändig unterschriebene Stundenzettel werden abgerechnet.  
Juniorcoaches benötigen außerdem eine Unterschrift der Übungsleitung. Unvollständige Stundenzettel sind 
ungültig und können nicht abgerechnet werden. 
 
WAS passiert, wenn ich einen Stundenzettel ohne Unterschrift der Übungsleitung vorlege? 
Der Stundenzettel ist dann unvollständig und kann nicht abgerechnet werden. 
 
WAS passiert wenn ich den Stundenzettel verloren habe? 
Der Stundenzettel kann erneut ausgefüllt und eingereicht werden. Die Unterschrift der/des Übungsleiter*in 
ist erneut einzuholen. 
 
Kann ich Stundenzettel GESAMMELT einreichen? 
Nein.  
Stundenzettel sind monatlich jeweils bis zum 3. Werktag des Folgemonats einzureichen. Aufgrund 
unterschiedlicher Fristen für die Abrechnung mit Fördermittelgebern, kann eine gesammelte spätere Vorlage 
dazu führen, dass Stundenzettel nicht mehr abgerechnet werden können. 
 
WO kann ich den Stundenzettel abgeben? 
Die Stundenzettel werden im Original per Post oder Einwurf bei folgender Adresse eingereicht: 
 
Sportclub Bielefeld 04/26 e.V., c/o Frank Riedel, Pfälzer Str.63, 33613 Bielefeld 
 
Kann ich den Stundenzettel per WhatsApp oder E-Mail senden? 
Ja, aber nur, wenn der Stundenzettel vollständig digital einschließlich händischer Unterschrift erstellt wird. 
Dann sind die digitale und die ausgedruckte Fassung identisch. Sonst muss der Stundenzettel im Original 
eingereicht werden.  
 
Der digital erstellte Stundenzettel kann eingereicht werden per E-Mail an: 
scbielefeld0426vorstand@gmail.com . 
 
WANN und WIE wird die Aufwandsentschädigung ausbezahlt? 
Die Aufwandsentschädigung wird bis zum Ende der ersten Woche im Folgemonat auf das im Personalbogen 
genannte Konto ausbezahlt. 
 
Wie erhalte ich meine Aufwandsentschädigung für Einkäufe von Wasser und Obst? 
Auf dem Stundenzettel unter „Sonstige Maßnahme“ Wasser- und Obstdienst eintragen. Die 
Aufwandsentschädigung dafür beträgt 5,00 Euro. Den Betrag der Aufwandsentschädigung hinzufügen.  
 
Wie erhalte ich eine Erstattung meiner Auslagen für die Einkäufe von Wasser und Obst? 
Eine Erstattung erfolgt nach Vorlage des Kassenbons im Original. Der Kassenbon ist einzureichen bei:  
 
Sportclub Bielefeld 04/26 e.V., c/o Frank Riedel, Pfälzer Str.63, 33613 Bielefeld.  

https://www.scb04-26.de/index.php?id=177#c1040
mailto:scbielefeld0426vorstand@gmail.com


Die Zusendung eines Fotos vom Kassenbon ist nicht ausreichend.  
 
Ich und meine Eltern erhalten Arbeitslosengeld 2 / Asylbewerberleistungen/ Grundsicherung. Wird 
die Aufwandsentschädigung auf die Leistung angerechnet? 
Nein.  
Es handelt sich um ein „privilegiertes Einkommen“, dass bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 250,00 
Euro/ monatlich anrechnungsfrei ist, wenn kein sonstiges Arbeitseinkommen erzielt wird. Mindestens bleiben 
100,00 anrechnungsfrei. 
 
Füllt der SCB „Einkommensbescheinigungen“ oder „Arbeitgeberbescheinigungen“ für das 
Jobcenter aus? 
Nein, da es sich bei der Aufwandsentschädigung nicht um Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit handelt. 
Es kann ein formloser Nachweis erstellt werden. 
 


