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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion der SPD 

Weitere Verbesserungen für das Ehrenamt in Rheinland-Pfalz 

1. Überall in Rheinland-Pfalzsetzen sich Tag für Tag viele Menschen freiwillig und 
engagiert für das Gemeinwesen ein. Nach Schätzungen sind in Rheinland-Pfalz 
ca. 1,4 Mio. Menschen ehrenamtlich tätig. Ehrenamtliche Tätigkeit äußert sich 
in der kommunalen Selbstverwaltung, in der Jugend- und Sozialarbeit, in der ge
sundheitlichen Selbstverantwortung, im Sport, bei den Feuerwehren, im Kultur
und Umweltbereich, im Tierschutz und in vielen anderen Teilen unserer Gesell
schaft. Unsere Gesellschaft braucht das freiwillige Engagement seiner Bürgerin
nen und Bürger. Deshalb steht auch der Staat in der besonderen Verantwortung, 
die Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten zu fördern. 

2. In Rheinland-Pfalz haben sich die Rahmenbedingungen für die Arbeit der ehren
amtlich Tätigen nachhaltig verbessert. Mit 

- der Einsetzung einer Beauftragten für das Ehrenamt im Ministerium des 
Innern und für Sport, 

- Foren für das Ehrenamt, der Veranstaltung von Symposien und Projekt
messen, 

- konkreten Hilfen für Vereine und Initiativen, 

- dem Aufbau einer landesweiten Ehrenamtsagentur, 

- dem nunmehr abgeschlossenen Aufbau eines bundesweit einmaligen Internet-
verzeichnisses für Ehrenamtsinitiativen, in dem nunmehr rund 11 500 Ver
eine mit ihren Anschriften und Aufgabengebieten abrufbar sind, 

zeigt sich, welchen hohen Wert die Landesregierung und die sie tragenden Frak
tionen dem Ehrenamt in Rheinland-Pfalz zubilligen. 

3. Der Landtag begrüßt die Erhöhung der steuerfreien Übungsleiterpauschale von 
2 400,- DM auf 3 600,- DM sowie die Ausweitung des begünstigten Kreises auf 
Betreuer im Sport, in der Jugend- und Sozialarbeit. Damit wurde dem Wunsch 
vieler Ehrenamtlicher entsprochen. 

4. Der Landtag begrüßt auch die Neuregelung bei der Ausstellung von Spenden
bescheinigungen, die erhebliche Erleichtel!Jngen für die Gemeinden und die 
Vereine gebracht hat. Seit dem 1. Januar 2000 können alle gemeinnützigen 
Vereine Spenden direkt einnehmen und entsprechende Spendenbescheinigungen 
ausstellen. Der Landtag ist der Auffassung, dass damit das Spendenaufkommen 
erhöht wird. 

5. Die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse hat zur Folge, 
dass die ehrenamtlichen Trainer und Betreuer, die bislang ihre Aufwands
entschädigungen bzw. Honorare bis zu einem Betrag von 630,- DM abgabenfrei 
beziehen konnten, nunmehr für diese Nebeneinkünfte meist sozialversiche
rungspflichtig sind. Dieses Problem wurde zwar durch die Anhebung der so 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 9. Mai 2000- Vorabdruck verteiltarn 4. Mai 2000 

Drucksache 13157 46 
04.05. 2000 

b.w. 



Drucksache 13157 46 Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

genannten Übungsleiterpauschale von bisher 200,- DM auf jetzt 300,- DM 
monatlich erheblich entschärft. Dennoch klagen viele Vereine über erheblich 
zugenommenen Zeitaufwand bei der Personalverwaltung. Der Landtag begrüßt 
in diesem Zusammenhang, dass die Landesregierung bereits frühzeitig bemüht 
war, trotz ihrer fehlenden Gesetzgebungskompetenz für einen ehrenamts
freundlichen Vollzug des so genannten 630-DM-Gesetzes zu sorgen. Mit W ork
shops zum Thema "Steuer- und Spendenrecht" in den Regionen Mainz, Trier, 
Koblenz und Pfalz sowie der Herausgabe der Broschüre "Steuerwegweiser für 
gemeinnützige Vereine" durch das Finanzministerium werden den Vereinen in 
Rheinlaucl-Pfalz dabei gute Hilfestellungen gegeben. 

6. Der Landtag begrüßt die Bemühungen der Landesregierung, dass die im Steuer
recht gefundene vereinfachte Verfahrensregelung auch im Sozialversicherungs
recht gelten soll, sodass Übungsleiter, die im Durchschnitt nicht mehrals sechs 
Stunden in der Woche tätig sind und Entgelt bekommen, als Freiberufler ange
sehen werden und damit nicht sozialversicherungspflichtig sind. Der Landtag 
appelliert an die Bundesregierung, diesen V arschlag aufzunehmen. 

7. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass Aufwandsentschädigun
gen aus dem ehrenamtlichen Dienst nicht von der Beitragspflicht zur Sozial
versicherung erfasst werden, 

b) unterhalb der Gesetzesebene weiterhin für einen ehrenamtsfreundlichen Voll
zug des 630-DM-Gesetzes Sorge zu tragen, 

c) weiterhin auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass die im Steuerrecht prak
tizierte vereinfachte Behandlung der Übungsleiter analog im Sozialversiche
rungsrecht angewandt wird. 

Für die Fraktion: 
J oachim Mertes 
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