
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GR(}NEN) 

und 

Antwort 

des Ministeriums des Innern und für Sport 

Finanzielle Verbesserungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute angestrebt 

Die Kleine Anfrage 3515 vom 25. Oktober 2000 hat folgenden Wortlaut: 
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Anlässlich des Landesdelegiertentages des rheinland-pfälzischen Landesfeuerwehrverbandes am Samstag, den 21. Oktober 2000 in 
Hahnstätten (Rhein-Lahn-Kreis) äußerte sich der Innenminister zu Fragen von angestrebten finanziellen Verbesserungen für die 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen im Land. So sollen sowohl die Pauschalen für Funktionsträgerinnen und -träger" erhöht 
als auch steuerliche Verbesserungen auf Landes- und Bundesebene von der Landesregierung umgesetzt bzw. initiiert werden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Welche konkreten .Yiaßnahmen plant die Landesregierung zur finanziellen Verbesserung für die ehrenamtliche Arbeit der "Funk

tionsträgerinnen und -träger innerhalb der Feuerwehren und Rettungsdienste in Rheinland-Pfalz? 
2. Weiche Verordnungen und ggf. Gesetze sind davon betroffen und welche Kostenträger müssen diese Verbesserungen in welchem 

Umfang finanzieren (Land, Kommune, andere Dritte)? 
3. Was bedeutet die "steuerrechtliche Verbesserung" für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für diese Personengruppen, wie sie der 

Innenminister ankündigte? 
4. Weiche konkreten Maßnahmen (Sozialversicherungsfreiheit etc.) initiiert/verfolgt!unterstützt die Landesregierung in Sachen 

"Veränderungen beim 630,-DM-Gesetz" auf Bundesebene für welche Zielgruppen in Rheinland-Pfalz? 
5. Weiche Ergebnisse hat die vom Innenminister genannte Arbeitsgruppe des Innen- und Finanzministeriums des Landes in diesen 

Fragen erarbeitet, bzw. wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen? 

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfragenamens der Landesregierung mit Schreiben vom 15. Novem
ber 2000 wie folgt beantwortet: 

Die Landesregierung misst der Förderung des ehrenamtlichen Engagements eine hohe Bedeutung bei. Sie unterstützt deshalb die 
Initiativen der Bundesregierung zur Verbesserung der steuer-und sozialversicherungsrechtlichen Rahmenbedingungen auch im Be
reich der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen. So w-urde im Zuge des Steuerbereinigungsgesetzes1999 die so genannte Übungs
leiterpausehaie nach§ 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes neu geregelt. Statt einer steuerfreien Aufwandsentschädigung von 
bisher 2 400 D~f im Jahr sind Einnahmen aus Tätigkeiten als Übungsleiter jetzt bis zur Höhe von 3 600 DM im Jahr steuerfrei. 
Dies ist ein Beispiel für eine das Ehrenamt entlastende Vorschrift im Einkommensteuerrecht, die zeitgleich auch in das Sozialver
sicherungsrecht übertragen -..vurde. 

Die Landesregierung hat verschiedene Initiativen für eine verbesserte sozialversicherungsrechtliche Behandlung der Aufwandsent
schädigung für Ehrenämter ergriffen. Sie verfolgt das Ziel, bürokratischen Aufwand zu begrenzen sowie Aufwandsentschädigungen 
für ehrenamtlich Tätige noch weiter gehender als bislang sozialversicherungsfrei zu stellen. 

Überdies hat die Ständige Konferenz der Innenminister und -Senatoren der Länder den Bundesminister des Innern gebeten, sich 
dafür einzusetzen, "dass von der Bundesregierung umgehend eine Anderung der rechtlichen Bestimmungen auf den Weg gebracht 
wird, durch die ehrenamtlich Tätige, insbesondere bei den freiwilligen Feuerwehren, mit ihren Aufwandsentschädigungen aus dem 
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ehrenamtlichen Dienst von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicheru~g 
freigestellt werden". 

Darüber hinaus gibt es auf Bundesebene (Bundesrat und Bundestag) vielfältige parlamentarische Initiativen, die die gleichen Ziele 
verfolgen. Die vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission "Zukunft des bürgerschaftliehen Engagements" be
schäftigt sich ebenfalls mit der Thematik und wird einen Lösungsvorschlag vorlegen. 

Vor diesem Hintergrund beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu 1., 3. und;.: 

Ergänzend zu den eingangs dargestellten Initiativen auf Bundesebene hält es die Landesregierung für geboten, auch auf der Ebene 
des Landes weitere Möglichkeiten auszuloten, insbesondere die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch harmonisierte steuer
und sozialversicherungsrechtliche Verfahrensweisen zu entlasten. 

Ein geeigneter Ansatzpunkt ist die Prüfung, ob die in den Jahren 1992 und 1994 festgelegten Übungsleiterquoten für die ver
schiedenen Funktionsträger der Feuerwehr auch heute noch zutreffend sind. Eine Erhöhung der Übungsleiteranteile hätte zur 
Folge, dass ein höherer Anteil der Aufwandsentschädigung steuerfrei- und damit auch sozialversicherungsfrei-ausbezahlt werden 
könnte. 

Diese Prüfung ist vor allem aus folgenden Gründen geboten: 

- Zum einen \vurden mit dem Steuerbereinigungsgesetz 1999 die der so genannten Übungsleiterpauschale unterfallenden Tätig
keiten erweitert. Ausdrücklich wurden auch Erzieher, Betreuer oder vergleichbare nebenberufliche Tätigkeiten in diese Rege
lungen einbezogen. Vor dem Hintergrund dieser Rechtsänderung müssen die einzelnen Funktionen in der Feuerwehr dahin 
gehend überprüft werden, ob neben der Tätigkeit eines Übungsleiters auch Tätigkeitsmerkmale eines Betreuers vorliegen. 

- Zum anderen hat sich das Aufgabenspektrum der Feuerwehren in den letzten Jahren deutlich gewandelt. Die Feuerwehr ist keine 
reine Brandbekämpfungseinrichtung mehr. 60 % der Einsätze betreffen- oftmals komplexe- technische Hilfeleistungen oder 
Hilfsmaßnahmen bei Unfällen mit gefährlichen Stoffen. Im Hinblick auf die fortgeschrittene Technisierung und Spezialisierung 
im Feuerwehrbereich sowie auf spezielle Risiken sind die Anforderungen an ehrenamtliche Funktionsträger der Feuerwehren 
- auch was die regelmäßige Aus- und Fortbildung betrifft - erheblich gestiegen. Dies kann Auswirkungen auf die Übungs
leiteranteile bei den einzelnen· Funktionen im Feuerwehrbereich haben. 

Zur Neubewertung der Übungsleiter- und Betreueranteile im Feuerwehrbereich hat die Landesregierung deshalb eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, in der Vertreter des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz e. V., der AOK Rheinland-Pfalz, des );linisteriums des 
Innern und für Sport und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion mitwirken. Konkrete Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Zu2.: 

Nähere Aussagen hierzu sind erst möglich, wenn die Ergebnisse der verschiedenen Initiativen auf Bundes- und Landesebene vor
liegen. 

Zu4.: 

Die Landesregierung ist der Ansicht, dass Erleichterungen für ehrenamtlich Tätige durch ein verbessertes Zusammenspiel von 
Steuer- und Sozialversicherungsrecht erreicht werden können. Hierdurch \Vürde sich die Situation von ehrenamtlich Tätigen ver
bessern. 

Die Landesregierung unterstützt in diesem Zusammenhang eine Lösung, die von Bundeskanzler Gerhard Sehröder auf dem 
27. Deutschen Feuerwehrtagam 24. Juni 2000 in Augsburg bereits angedeutet \vurde. Danach soll es steuerrechtliche Erleichte
rungen für den gesamten Bereich des Ehrenamtes geben. Diese Erleichterungen sollen dann vom Sozialversicherungsrecht über
nommen werden. Soweit Funktionsträger der Feuerwehr ehrenamtlich tätig sind, könnten die Erleichterungen demnach auch ihnen 
zugute kommen. 

Da die hierfür erforderlichen Gesetzesänderungen naturgemäß einige Zeit in Anspruch nehmen werden, hat sich die Landesregie
rung bereits frühzeitig dafür eingesetzt, die so genannte "Sechs-Stunden-Grenze" aus dem Steuerrecht in das Sozialversicherungs
recht zu übernehmen. Einen entsprechenden Vorschlag hat der rheinland-pfälzische Innen- und Sportminister Bundesarbeits
minister Riester vorgelegt. 

Das Steuerrecht wertet unter anderem eine nebenberufliche Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder in ver
gleichbaren Funktionen als eine selbständige Tätigkeit, wenn sie durchschnittlich nicht länger als sechs Stunden pro Woche aus
geübt wird. 
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In der Sozialversicherung ist die Behandlung eines Selbständigen aus der Sicht der Betroffenen vielfach günstiger als die Behandlung 
eines abhängig Beschäftigten. Auch für Feuerwehrleute, die nach geltendem Recht sozialversicherungspflichtig sind und zu dem 
oben beschriebenen Personenkreis gehören, könnten sich durch die Übernahme der Sechs-Stunden-Grenze in vielen Fällen Ver
besserungen ergeben. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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