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Äbungsleiterpauschale
Gem€• Schreiben des LSVS vom 28.09.1999 wurde um entsprechende Information der Mitgliedsvereine mit
nachstehendem Hinweis gebeten :
Aufgrund der gesetzlichen Neuregelung des „630-DM-Gesetzes“ hat es einige Irritationen „ber die Handhabung der
„…bungsleiterpauschale“ gegeben.
Nach mehreren R„cksprachen hat die AOK des Saarlandes inzwischen best€tigt, da• die …bungsleiterpauschale, die von
steuerrechtlich als gemeinn„tzig anerkannten Vereinen an ihre …bungsleiter in der Gr†•enordnung von 2.400 DM j€hrlich
gezahlt werden kann, auch k„nftig sozialabgabenfrei bleibt; d.h., in diesem Rahmen fallen weder Krankenversicherungsnoch Rentenbeitr€ge an.
Allerdings ist streng darauf zu achten, da• im Rahmen der Absprachen mit den …bungsleitern / Trainern, die in den
Genu• dieser steuerfreien Pauschale kommen sollen, monatlich h†chstens 200 DM rechtsverbindlich zugesagt werden.
Diese Aussage gilt allerdings ausschlie•lich f„r die rechtsbegr„ndende vertragliche Vereinbarung zwischen Verein und
…bungsleiter / Trainer.
…ber Auszahlungszeitraum und Auszahlungsh†he kann eine davon abweichende Absprache getroffen werden.
Im Klartext bedeutet dies, da• der Betrag von 2.400 DM entsprechend auch bisherigen Gepflogenheiten der Vereine im
Rahmen der „2.400-DM-Grenze“ auch in h†heren Raten als 200 DM ausgezahlt werden darf.
W€hrend also die rechtsbegr„ndende Vereinbarung zwischen Verein und …bungsleiter / Trainer auf einen Betrag von
monatlich h†chstens 200 DM beschr€nkt werden mu•, kann die F€lligkeit frei vereinbart werden.
Den Vereinen wird empfohlen, mit den …bungsleitern / Trainern betreffend der steuerfreien …bungsleiterpauschale, die
nachstehende Mustervereinbarung zu benutzen.
=============================================================================================

VERTRAG (als Muster)
Der Verein ...................................................................................
vertreten durch seinen Vorsitzenden ............................................ und
der …bungsleiter / die …bungsleiterin, der Trainer / die Trainerin (*) ....................................................
schlie•en folgende Vereinbarung :
Å 1 Vertragsgegenstand
Herr / Frau (*) .................................................... verpflichtet sich folgende …bungsleiterstunden /
Trainerstunden (*) zu „bernehmen :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…ber Ort und Zeit der …bungsleiterstunden / Trainerstunden (*) wird eine gesonderte Vereinbarung
getroffen, die den Bed„rfnissen der Sporttreibenden und der Verf„gbarkeit der Sporteinrichtungen
entsprechend Rechnung tr€gt.
Å 2 Gegenleistung des Vereines
Der Verein gew€hrt obengenannter Person f„r diese Leistungen eine pauschale Verg„tung von
monatlich ................ DM.
Å 3 Inkrafttreten
Diese Vereinbarung tritt am ....................... in Kraft.
Die Vereinbarung kann von den Vertragspartnern jederzeit einvernehmlich aufgehoben werden.
Sie kann von beiden Vertragspartnern jeweils mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende gek„ndigt werden; dies bedarf der Schriftform.
..................................

..........................................

(Unterschrift f„r den Verein)

(Unterschrift des Vertragspartners)

Vertragserl€uterungen :
(*) Bitte Nichtzutreffendes streichen.
Bei der Verg„tung gem€• ‡ 2 k†nnen monatlich h†chstens 200 DM eingesetzt werden.
Sollte vom Gesetzgeber eine h†here …bungsleiterpauschale durchgesetzt werden, kann ein entsprechend h†herer
monatlicher Betrag vereinbart werden.

