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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Guido Ernst (CDU) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Drucksache 13;4441 
16.06.1999 

Auswirkungen der Neuregelung für .630-DM-Jobs" auf die Sportvereine des Landes 

Die Kleine Anfrage 2248 vom 27. Mai 1999 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung zumindest in der Größenordnung bekannt, in wie vielen Fällen unerlässliche Funktionen zur Auf

rechterhaltungeines qualifizierten Sportbetriebes in den Sportvereinen des Landes durch geringfügige Beschäftigungsverhält
nisse (sog .• 630-DM-Jobs") gesichert werden? 

2. Hält die Landesregierung es für gerechtfertigt, dass nach der Neuregelung der .. 630-DM-Jobs" in der großen Mehrheit dieser 
Fälle die Sportvereine mit 20 bis 30% höheren Lohn- und Lohnnebenkosten sowie erheblich steigendem Verwaltungsaufwand 
belastet werden und die Nettozahlungen an die bei den Sportvereinen Tätigen deutlich sinken? 

3. Welche Lösung empfiehlt die Landesregierung den Sportvereinen, die diese Mehrbelastungen nicht verkraften können und 
deren Trainer, Übungsleiter1 Platzwarte etc. ihre Tätigkeit einstellen? 

4. Ist die Landesregierung bereit. über eine Bundesratsinitiative zur Korrektur der gesetzlichen Neuregelung oder durch höhere 
Landeszuschüsse in Höhe der jetzt zusätzlich zu leistenden Abgaben Schaden von den Sportvereinen des Landes abzuwenden? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Juni 
1999 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Der Landesregierung liegen keine Statistiken darüber vor. wie viele geringfügige Beschäftigungsverhältnisse es in den rheinland
pfälzischen Sportvereinen und -verbänden gibt. Auch haben der Landessportbund oder seine Untergliederungen keine ent
sprechenden Erhebungen gemacht. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass zwischen 1 000 und 2 000 Organisationsleiter und - nach einer groben Schätzung des 
Landessportbundes- ungefähr ein Drittel der ca. 12 000 Übungsleiter von der Neuregelung betroffen sind, sofern ihr Entgelt die 
Freigrenze von 2 400 DM pro Jahr (sog. Übungsleiterpauschale) übersteigt. Weiterhin sind Tätige im Verwaltungsbereich und in 
den ergänzenden Diensten (Platzwarte etc.) sowie Trainer und Ausbilder betroffen, deren Zahl nur schwer eingeschätzt werden 
kann. 

Zu 2.: 

Die Landesregierung hält die Ziele der neuen gesetzlichen Regelung, nämlich Steuergerechtigkeit herzustellen und der miss
bräuchlichen Aufsplittung von regulären Arbeitsplätzen in sog. ,.630-DM-Jobs" vorzubeugen~ für wichtig und richtig. 

Dass es in der "großen Mehrheit"' der Fälle zu deutlich höheren Lohn- und Lohnnebenkosten für die Vereine kommt, ist eine 
Spekulation und eher unwahrscheinlich. Ich verweise insofern auf meine Antwort zu FrageL 
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Allerdings kommt auf viele Sportvereine ein höherer Verwaltungsaufwand zu. Darüber hinaus wird ein Teil der Betroffenen- die
jenigen, die neben ihrer geringfügigen Beschäftigung im Sport weitere Einkünfte haben - höhere steuerliche Abzüge haben. 

Zu 3.: 

Ob es in einer größeren Zahl von Fällen zu nicht verkraftbaren finanziellen Belastungen für die Sportvereine in Rheinland~Pfalz 
kommt und ob eine nennenswerte Zahl von Vereinsmitarbeiterinnen und-mitarbeiternihre Tätigkeit einstellt1 wie in der Frage 
vorausgesetzt, ist ebenfalls eine Spekulation, an der ich mich nicht beteiligen möchte. 

Das ehrenamtliche Rückgrat der Sportorganisationen in Rheinland-Pfalz mit über ISO 000 ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern ist 5tark und leistungsfähig. Die Landesregierung wird alles in ihren Kräften Stehende tun, dieses System zu erhalten und 
wird die Entwicklung vor dem Hintergrund der neuen Gesetzeslage in den kommenden Wochen und Monaten sorgfältig beob
achten. 

Zu 4.: 

Es gibt zz. auf Bundesebene Beratungen über Verbesserungen der Vereinsbesteuerung. Unter anderem wird an eine Erhöhung der 
sog. Übungsleiterpauschale von derzeit 2 400 DM auf das Doppelte gedacht. Die Landesregierung wird diese Initiativen unter4 

stützen. 

Eine Verdoppelung der Übungsleiterpauschale würde einen großen Teil der derzeit diskutierten Fälle in den Sportvereinen aus 
der Problemzone bringen. Bei dem dann noch bestehenden Rest kann es nicht Aufgabe des Landes und seiner Sportfördermittel 
sein, höhere Steuerzahlungen von Einzelnen, die im Zuge der Herstellung von mehr Steuergerechtigkeit entstehen, auszugleichen. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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