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Belastungen der ehrenamtlichen Tätigkeit für die freiwillige Feuerwehr durch die Neuregelungen bei den 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (630-Mark-Regelung) 

Die Kleine Anfrage 3092 vom 8. Mai 2000 hat folgenden Wortlaut: 

Ich frage die Landesregierung: 
1. Ist der Landesregierung bekannt, dass ehrenamtliche Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehren durch die Neuregelungen bei 

den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen auf ihre Aufwandsentschädigung Beiträge zur Sozialversicherung zahlen müssen? 
2. Wie bewertet die Landesregierung diese Einstufung der ehrenamtlichen Tätigkeit für die freiwillige Feuerwehr als Beschäftigungs

verhältnis? 
3. Wird die Landesregierung sich dafür einsetzen, dass generell Aufwandsentschädigungen für Ehrenämter von der Beitragspflicht 

zur Sozialversicherung freigestellt werden? 
4. Wie viele Funktionsträger der freiwilligen Feuerwehren sind im Kreis Neuwied von dieser Beitragspflicht zur Sozialversiche

rung für ihre Aufwandsentschädigung betroffen? 
5. Wie hat sich die Mitgliederzahl im aktiven Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr im Kreis Neuwied seit 1997 entwickelt? 
6. Wie hat sich die Zahl der Einsätze bei der freiwilligen Feuerwehr im Kreis Neuwied seit 1997 entwickelt? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 25. Mai 2000 
wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Der Landesregierung ist bekannt, dass Teile der an Feuerwehrangehörige gezahlten Aufwandsentschädigungen der Steuer- und Sozial
versicherungspflicht unterliegen. Allerdings war bereits vor In-Kraft-Treten der Neuregelung der 630-Mark-Beschäftigungsver
hältnisse der steuerpflichtige Teil von Aufwandsentschädigungen dem Grunde nach sozial versicherungspflichtig. 

Zu2.: 

Voraussetzung der Sozialversicherungspflicht der Aufwandsentschädigungen im Bereich der Feuerwehren ist nach dem Sozial
gesetzbuch IV (SGB IV) das Vorliegen einer Beschäftigung. Dabei wird die Beschäftigung als nicht selbständige Arbeit, insbeson
dere in einem Beschäftigungsverhältnis, definiert. 

Eine Beschäftigung im sozialversicherungsrechtlichen Sinn kann auch außerhalb von Arbeitsverhältnissen gegeben sein. Nach§ 14 
Abs. 1 Satz 2 SGB IV gelten Aufwandsentschädigungen nur dann nicht als Arbeitsentgelt, wenn sie steuerfrei gewährt werden. 

Die Beurteilung, ob eine Tätigkeit, für die eine Aufwandsentschädigung gewährt wird, sozialversicherungsrechtlich eine Beschäfti
gung darstellt, obliegt den Versicherungsträgern unter Berücksichtigung der dazu von der Rechtsprechung entwickelten Kriterien. 
Danach ist der steuerpflichtige Teil einer Aufwandsentschädigung als Arbeitsentgelt anzusehen und entsprechend sozialversiche-
rungsrechtlich zu behandeln. ' 

Die an ehrenamtliche Mitglieder der freiwilligen Feuenvehren gezahlten Aufwandsentschädigungen sind gemäß§ 3 Nr. 12 Satz 2 
des Einkommensteuergesetzes steuerfrei, soweit nicht festgestellt wird, dass sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden 
oder den Aufwand, der den ehrenamtlich Tätigen envächst, offenbar übersteigen. Zur Erleichterung der Feststellung, inwieweit 
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mit der gezahlten Entschädigung tatsächlich steuerlich relevanter Aufwand erstattet wird, sind diese Entschädigungen ohne Nach
weis des steuerlichen Aufwandes nach den Lohnsteüerricht~nien reg~lmä..~ig in Höhe von ei~em Drittel der gev:ährten ... A ... uP.vands
entschädigung, mindestens aber 50,- DM im Monat steuerfrei. Gleichzeitig steht es jedem Steuerpflichtigen offen, anstelle dieser 
Vereinfachungsregelung seine tatsächlichen Werbungskosten geltend zu machen und steuerwirksam in Abzug zu bringen. 

Bei bestimmten FunktionstEägern der Feuerwehr kommt neben der vorgenannten Drittelregelung auch eine Steuerbefreiung im 
Rahmen der so genannten Ubungsleiterpauschale mit einem Jahreshöchstbetrag von 3 600,- DM in Betracht, soweit sie auch als 
Ausbilder tätig werden. Hierzu gehören insbesondere Kreisfeuerwehrinspekteure, Wehrleiter, W ehrführer, Kreisausbilder und 
Jugendfeuerwehrwarte. Zur Ermittlung, in welchem Umfang die jeweiligen Funktionsträger gemessen an ihrer gesamten Tätigkeit 
bei der Feuerwehr mit den Aufgaben eines Ausbilders betraut sind, wurden vom Ministerium der Finanzen in Abstimmung mit 
dem Ministerium des Innern und für Sport bestimmte Prozentsätze festgelegt, die sich je nach Funktion zwischen 15 und 100 % 
bewegen. 

Eine Rangfolge zwischen den beiden angesprochenen Steuerbefreiungsvorschriften besteht nicht. Es kann daher stets die für den 
ehrenamtlich Tätigen günstigste Reihenfolge gewählt werden. 

Zu3.: 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und-senatorender Länder hat in ihrer Sitzung am 4./5. Mai 2000 in Düsseldorf folgen
den Beschluss gefasst: 

1. Die Innenministerkonferenz ist der Auffassung, dass die Gleichsetzung des Ehrenamtes mit einer auf Einkommenserzielung ge
richteten Tätigkeit dem Sinn und Zweck ehrenamtlicher Tätigkeit widerspricht. Die Behandlung der ehrenamtlich Tätigen als 
abhängig Beschäftigte und die damit einhergehende Sozialversicherungspflicht sind mit dem Selbstverständnis des Ehrenamtes 
nicht vereinbar. Es ist zu befürchten, dass dadurch die Bereitschaft, sich für die Allgemeinheit einzusetzen, erheblich beein
trächtigt wird. 

2. Die Innenministerkonferenz bittet den Bundesminister des Innern, sich dafür einzusetzen, dass von der Bundesregierung um
gehend eine Änderungder rechtlichen .Bestimmungen auf den Weg gebracht wird, durch die ehrenamtlich Tätige, insbesondere bei 
den freiwilligen Feuerwehren, mit ihren Aufwandsentschädigungen aus dem ehrenamtlichen Dienst von der Versicherungs
pflicht in der gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherung freigestellt werden. 

Nachdem.der Bundesminister lür Arbeit und Sozialordnung in einem Schreiben vom 9. Mai 2000 darauf hingewiesen hat, dass die 
Bundesregierung zurzeit prüft, ob und welche weiteren Erleichterungen für ehrenamtliche Tätigkeiten möglich sind, ist davon aus
zugehen, dass die Bundesregierung sich mit der Bitte der Innenministerkonferenz konstruktiv und im Interesse des Ehrenamtes aus
einander setzen wird. 

Im Übrigen wird zurzeit geprüft, ob die im Steuerrecht augewandte 6-Stunden-Regelung, nach der Übungsleiter nicht als Beschäf
tigte behandelt werden, wenn sie nicht mehr als sechs Stunden in der Woche tätig sind, generell für den Ehrenamtsbereich auf das 
Sozialversicherungsrecht übertragen werden kann. 

Darüber hinaus wird auch die vom Deutschen Bundestag im Dezember 1999 eingesetzte Enquete-Kommission zur "Zukunft des 
bürgerschaftliehen Engagements" über die sozialversicherungsrechtliche Bewertung ehrenamtlicher Tätigkeiten beraten. 

Zu4.: 

Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Neuwied sind im Landkreis insgesamt 42 Funktionsträger von der Beitragspflicht zur Sozial
versicherung für ihre Aufwandsentschädigung betroffen. 

Zu5.: 

Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Neuwied waren 

imJahr 1997 1470 Feuerwehrangehörige 
imJahr 1998 1477 Feuerwehrangehörige 
im Jahr 1999 1456 Feuerwehrangehörige 

im aktiven Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr im Landkreis. 

Zu6.: 

Nach Mitteilung der Kreisverwaltung Neuwied haben sich die Einsätze bei der freiwilligen Feuerwehr im Landkreis wie folgt ent
wickelt: 

1997 1 119 Einsätze 
1998 1 323 Einsätze 
1999 1 682 Einsätze. 

Walter Zuber 
Staatsminister 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 13/5826 (Seite 1)

