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Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag beim 
Sozialverband VdK Hessen-Thüringen e.V.?

Jedes unserer rund 250.000 Mitglieder zahlt  
54 Euro pro Kalenderjahr, also umgerechnet 
4,50 Euro im Monat. Der Beitrag ist jährlich 
oder halbjährlich im Voraus zu entrichten.

Wie können Sie den VdK-Beitrag von der 
Steuer absetzen?

Spenden und Mitgliedsbeiträge für gemein-
nützige Vereine wie den Sozialverband VdK 
Hessen-Thüringen können Sie bis zu einem 
Höchstbetrag von 20 Prozent Ihrer jährlichen 
Gesamteinkünfte als „Sonderausgaben“ von 
der Steuer absetzen. Geben Sie den VdK-Bei-
trag hierzu auf Blatt 2 im Mantelbogen der 
Steuererklärung in Zeile 45 an („Spenden und 
Mitgliedsbeiträge – zur Förderung steuerbe-
günstigter Zwecke“). 

Neben einem Überweisungsbeleg oder Konto-
auszug brauchen Sie dafür lediglich einen 
Nachweis, dass der Sozialverband VdK Hes-
sen-Thüringen e.V. als gemeinnützige Organi-
sation anerkannt und von der Körperschaft-
steuer befreit ist. Diesen vereinfachten 
Spendennachweis können Sie von der Mitglie-
derabteilung in der Landesgeschäftsstelle 
Frankfurt (E-Mail: mv.hessen.ht@vdk.de) er-
halten oder von unserer Internetseite herun-
terladen (www.vdk.de/permalink/69016). Sie 
müssen dafür nur Ihre Mitgliedsnummer und 
Ihr Geburtsdatum angeben.

Bei welchen Sozialleistungen ist eine 
Übernahme des VdK-Beitrags möglich?

Eine Übernahme des VdK-Mitgliedsbeitrags ist 
möglich, wenn Sie

• Arbeitslosengeld II (Hartz IV) nach dem Sozial-
gesetzbuch II oder

• Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII, 
hier vor allem Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbs-
minderung, 

ergänzend zu anderen Sozialleistungen erhal-
ten. In Frage kommen beispielsweise:

• Witwenrente
• Krankengeld
• gesetzliche Berufsunfähigkeitsrente
• teilweise oder volle Erwerbsminderungsrente 

Der VdK-Mitgliedsbeitrag wird in der Weise 
übernommen, dass die ergänzende Sozialleis-
tung (Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe) um 
den VdK-Beitrag erhöht wird. Die ergänzende 
Sozialleistung wird dann nicht um den vollen 
Betrag der anderen Sozialleistung (Witwenren-
te, Krankengeld usw.) gemindert, sondern um 
einen um den VdK-Beitrag geringeren Betrag. 
Wichtiger Hinweis: Eine Übernahme ist nur 
dann möglich, wenn das Mitglied den Beitrag 
schon selbst bezahlt hat.

Wie beantragen Sie die Übernahme des  
VdK-Beitrags?

Sie sollten die Übernahme des VdK-Beitrags je-
des Mal schriftlich beantragen, bevor Sie ihn 
entrichten. Hartz-IV-Empfänger wenden sich 
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dazu ans Jobcenter, Sozialhilfeempfänger ans 
Sozialamt. Ein formloses Schreiben genügt, 
am besten versendet per Einschreiben mit 
Rückschein oder per Fax. Der Antrag muss ei-
genhändig unterschrieben sein. Nachdem Sie 
den Mitgliedsbeitrag bezahlt haben, müssen 
Sie den Überweisungsbeleg und den verein-
fachten Spendennachweis (siehe S. 1, zweite 
Frage) des VdK einreichen.

Falls Ihr Antrag abgelehnt wird, müssen Sie 
binnen eines Monats nach Erhalt des schriftli-
chen Ablehnungsbescheids per Post oder Fax 
Widerspruch bei der betreffenden Stelle einle-
gen. Sollte auch der Widerspruch abgelehnt 
werden, können Sie wiederum binnen eines 
Monats Klage vor dem Sozialgericht einrei-
chen. Als VdK-Mitglied können Sie sich dabei 
auch von den zuständigen VdK-Rechtsschutz-
juristen beraten und vertreten lassen.

Auf welche gesetzlichen Anspruchsgrundlagen 
lässt sich die Übernahme des VdK-Beitrags 
stützen?

Die Übernahme des VdK-Beitrags ergibt sich 
aus § 11b Abs. 1 Nr. 5 Sozialgesetzbuch II und 
§ 82 Abs. 2 Nr. 4 Sozialgesetzbuch XII. Beide 

Paragraphen sind identisch und lauten: „Von 
dem Einkommen sind abzusetzen … die mit 
der Erzielung des Einkommens verbundenen 
notwendigen Ausgaben.“

Muss für die Übernahme des Mitgliedsbeitrags 
eine konkrete Beratung zum Erhalt der anderen 
Sozialleistung durch den VdK erfolgen?

Nein. Sie müssen den VdK nicht für eine Bera-
tung zum Erhalt dieser anderen Sozialleistung 
aufsuchen. Die abstrakte Beratungsmöglich-
keit hierzu als VdK-Mitglied reicht bereits aus, 
damit der Sozialleistungsträger den VdK- 
Beitrag übernimmt.

Gibt es rechtskräftige höchstrichterliche 
Urteile, die eine Übernahme des VdK-Beitrags 
vorsehen?

Vom Bundessozialgericht gibt es noch kein  
solches höchstrichterliches Urteil. Wir greifen 
daher weiterhin auf die höchstrichterliche 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungs ge-
richts vom 27. Januar 1994 – Aktenzeichen:   
5 C 29/91 – zurück. Diese positive Entscheidung 
ist nach wie vor auf die heutige Rechtslage 
übertragbar.

Der VdK ist ein Verband für Jung und Alt, der 
Generationen verbindet. Seit 70 Jahren in Hessen 
und 25 Jahren in Thüringen macht er sich in Poli-
tik und Gesellschaft für die Belange seiner Mit-
glieder stark. Parteipolitisch, religiös und weltan-
schaulich un abhängig, leistet der  VdK wertvolle 
Hilfe in allen  Fragen rund  um Gesundheit, Be-
hinderung, Rente und Pflege.

In Deutschland gehören 1,75 Millionen Men-
schen dieser großen solidarischen Gemeinschaft 
an. Der Landesverband Hessen-Thüringen hat 
mehr als 250.000 Mitglieder – und täglich kom-
men neue dazu.

Viele Mitglieder schätzen vor allem seinen un-
ermüdlichen Einsatz für soziale Gerechtigkeit 
und die umfassende Fach kom petenz im Sozial-
recht. Sie können auf ein über ganz Hessen und 
 Thüringen  gespanntes Netz von Anlaufstellen 
mit Tausenden von ehrenamtlichen Helfern bau-
en. Darüber hinaus bietet ihnen der VdK die 
Möglichkeit des zwischen-
menschlichen Austauschs in 
einer lebendigen Gemein-
schaft.

VdK – der Sozialverband für alle


