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Gemeinnützige Vereine sind  auf die ehrenamtlich
tätigen Mitglieder angewiesen, um ihre Aufgaben durch-
führen zu können. Vielfach brauchen sie aber auch Un-
terstützung durch haupt- und nebenamtlich erbrachte
Leistungen. Ohne diese Leistungen wären Vereins-
führung und -verwaltung, die Durchführung des
Sportangebotes und sonstiger Vereinsaktivitäten, aber
auch die Pflege und Instandhaltung der Sportanlagen oft
unmöglich.

Wenn auch viele  Mitglieder „ihren” Vereinen hel-
fen, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung oder auch
nur die Erstattung ihres eigenen Aufwandes erhalten,
gibt es auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die – ab-
hängig von der Tätigkeit und natürlich auch von der Fi-
nanzausstattung der Vereine – für ihre Arbeitsleistung
eine Vergütung bekommen.

Nicht zuletzt durch die Neuregelung der geringfügi-
gen Beschäftigungsverhältnisse werden viele Vereine
nun verstärkt mit Problemen des Steuer- und Sozialver-
sicherungsrechts konfrontiert. Es stellen sich Fragen, wie
etwa: Welche rechtlichen Vorgaben aus dem Steuerrecht,
dem Sozialversicherungsrecht und dem Arbeitsrecht
müssen eigentlich generell bei den Mitarbeitern des Ver-
eins berücksichtigt werden? Was gilt als eherenamtliche
Mitarbeit, wo liegen die Grenzen zur abhängigen Be-
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schäftigung? Sind Übungsleiter und Trainer abhängig
beschäftigt oder selbständig tätig? Diese und andere
Fragen richtig zu beantworten, ist für die Sportvereine
von großer Bedeutung. Denn gerade in den Bereichen
des Steuer- und Sozialversicherungsrechts „lauern“ bei
Unkenntnis des geltenden Rechts erhebliche finanzielle
Risiken für Vereine und Vorstände.

Dieser Ratgeber möchte den Sportvereinen und
ihren verantwortlichen Funktionsträgern die wichtigsten
rechtlichen Grundlagen bei der Zusammenarbeit mit
Mitgliedern und Nichtmitgliedern vermitteln und zu-
gleich Hilfe zur Lösung von auftretenden Problemen
und Fragen geben. Besonderes Gewicht wurde auf Fra-
gestellungen gelegt, die sich im Zusammenhang mit ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, den sogenann-
ten 630-Mark-Jobs, ergeben können.

Mit der Konzeption dieses Ratgebers soll der Ver-
such unternommen werden, die Rechtsmaterie mit ver-
ständlichen Erläuterungen und anschaulichen, für die
Sportvereine typischen Fallgestaltungen transparenter
zu machen.

Landesregierung und Landessportbund wollen auf
diesem Weg den ehrenamtlichen Vereins- und Verbands-
führungen bei ihrem verantwortungsvollen Dienst am
Sport eine praxisorientierte Hilfe an die Hand geben.



Die Struktur der Broschüre orientiert sich an den
Bedürfnissen und Fragestellungen der Sportvereine. Das
heißt: Auswahl und Gewichtung der Informationen und
Erläuterungen sind ausgerichtet an der Bedeutung die
einzelnen Themen in der Praxis erfahrungsgemäß beige-
messen wird, an den am häufigsten gestellten Fragen so-
wie an den typischen Fällen. In einem so verstandenen
Ratgeber lassen sich Wiederholungen nicht nur nicht
vermeiden, sondern sind durchaus gewollt: Sie erlauben,
sich mit einzelnen Sachthemen gesondert, aber trotzdem
umfassend auseinanderzusetzen, ohne unbedingt die ge-
samte Broschüre lesen zu müssen.

Nicht alle Informationen dieses ausführlichen Ratge-
bers sind für jeden Sportverein von Bedeutung. Wer sich
zunächst einen Überblick verschaffen möchte, findet in
Teil I die wichtigsten Informationen kurz und knapp zu-
sammengefasst. Die verschiedenen Arten der Mitarbeit
in den Vereinen und die sich hieraus ergebenden steuer-
und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen sind
hier ebenso kompakt beschrieben wie die notwendigen
Arbeitsschritte (Checkliste: „Wie muss der Verein vor-
gehen?”). Wer sich intensiver informieren möchte, folgt
den Hinweisen in den kleinen Kästchen: Sie verweisen
auf die Kapitel in den Teilen II, III und IV, die nähere
Ausführungen zu dem jeweiligen Thema enthalten.

Teil II bietet weiterführende, detaillierte Informatio-
nen zu den Formen der Mitarbeit. Hier werden speziel-
lere Fragen beantwortet, Besonderheiten berücksichtigt
und ggf. mit Beispielen veranschaulicht. Rechte und
Pflichten, die sich für die Sportvereine aus abhängigen
Beschäftigungsverhältnissen ergeben, werden in Teil III
behandelt – mit konkreten Hinweisen für die Sportver-
eine, wie in den einzelnen Fällen vorzugehen ist. Auch
die Teile II und III enthalten am Textrand kleine Käst-
chen mit Querverweisen zu weiterführenden relevanten
Abschnitten und Unterabschnitten, die der Leser je
nach Bedarf nutzen kann.

Seit Inkrafttreten des „Gesetzes zur Neuregelung
der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse” am 
1. 4. 1999 mehren sich auch in Sportvereinen die Fragen
nach den sozial- und steuerrechtlichen Konsequenzen
für diesen Personenkreis. Deshalb befasst sich Teil IV
speziell und ausführlich mit der „geringfügigen Beschäf-
tigung”, den sog. „630-Mark-Jobs” - mit vereinstypischen
Fallgestaltungen. Auch hier gilt: Wer sein Wissen vertie-
fen möchte, folgt den Querverweisen in den kleinen 
Kästchen.

Einen ganz praktischen Service liefern die folgenden
Abschnitte: Tabellarische und grafische Übersichten in
Teil V sollen insbesondere bei den 630-DM-Jobs und bei
der Beschäftigung von Werkstudenten die unterschied-
lichen steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Folgen aufzeigen. Welche Institutionen Hilfe leisten und
Rechtsfragen beantworten können, ergibt sich aus den
ebenfalls in diesem Teil enthaltenen Adressen.

Schließlich befinden sich in Teil VI Vordrucke, For-
mulare und Muster, die unmittelbar verwandt werden
können und den Vereinen den Verwaltungsaufwand er-
leichtern sollen sowie die in diesem Ratgeber angespro-
chenen Rechtsvorschriften.

Das abschließende, nach Stichworten geordnete Re-
gister ermöglicht den Nutzern und Nutzerinnen zudem
einen gezielten Zugriff auf alle Passagen, in denen sich
der Ratgeber jeweils mit einem bestimmten Thema be-
fasst.

Inhalt und Aufbau der Broschüre
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2.2
Eine abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmer

liegt immer dann vor, wenn der Verein Inhalt, Zweck
und weitere Umstände der Tätigkeit bestimmt, der Mit-
arbeiter insoweit weisungsgebunden und in den Betrieb
eingegliedert ist.

Typische Beispiele einer Beschäftigung im Verein
sind die Tätigkeiten als:

◆ Sportler, Vertragsamateure,

◆ Platzwart, Hausmeister,

◆ Raumpfleger,

◆ Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des Vereins,

◆ Koch, Kellner.

Beim Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung
muss der Verein u. a. Lohnsteuer und Beiträge zur
Sozialversicherung einschließlich der Unfall-
versicherung für den Arbeitnehmer abführen

Dabei gilt es 
nachfolgende Besonderheiten zu beachten:

2.2.1
Nebenberuflich tätige Übungsleiter, Trainer und 

Betreuer, die regelmäßig in einem Sportverein tätig 
sind, sind grundsätzlich als in diesen Sportverein ein-
gegliedert zu betrachten und werden von den Sozial-
versicherungsträgern zumeist zu den abhängig Beschäf-
tigten gerechnet.

Sofern sie allerdings nur Einnahmen bis
3.600 DM jährlich aus dieser Tätigkeit erzielen,
sind diese steuer- und sozialversicherungsfrei.
Der Verein hat damit auch keine Meldepflicht
gegenüber der Einzugsstelle.

Einnahmen aus Tätigkeiten für mehrere Vereine
sind zusammenzurechnen.

Wird dieser Freibetrag bei abhängig Beschäftigten
überschritten, greift diese Ausnahmeregelung nicht
mehr. Der Verein hat zu prüfen, ob es sich um ein 
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis mit den dann
geltenden besonderen rechtlichen Vorschriften oder 
um eine „reguläre” abhängige (Neben-)Beschäftigung
handelt. In jedem Fall bleiben bei dieser nebenberuflich
ausgeübten Tätigkeit im Rahmen des Freibetrages ge-
zahlte Beträge steuerfrei und es fallen auch keine
Beiträge zur Sozialversicherung an.

Mitarbeit im Sportverein
Kurz und knapp: Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

Teil I
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➜ II/1.3

➜ II/1.2
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1
Von einer ehrenamtlichen Mitarbeit ist grundsätzlich

dann auszugehen, wenn jemand, ob Vereinsmitglied
oder nicht,

◆ aus persönlicher Verbundenheit,

◆ unentgeltlich,

◆ allenfalls gegen Erstattung konkret angefallener,
steuerlich berücksichtigungsfähiger Kosten
(= steuerfreier Aufwand, nicht dagegen
Geldzahlungen für Zeitaufwand)

für den Verein tätig ist.

Dies gilt z.B. für 

◆ Vorstandsmitglieder,

◆ Vereinshelfer auf Vereinsfesten oder 
Sportveranstaltungen,

◆ Eltern, die Fahrgemeinschaften für ihre 
Sport treibenden Kinder übernehmen.

Es fallen keine Steuern und Sozialabgaben an.

2
Wird jedoch einem Mitarbeiter für seine Arbeits-

leistung eine Vergütung gezahlt, ist wegen den sich 
daraus ergebenden unterschiedlichen Konsequenzen 
zunächst festzustellen, ob es sich um eine selbständige
Tätigkeit oder um eine abhängige Beschäftigung
handelt.

2.1
Von einer selbständigen Tätigkeit ist insbesondere

dann auszugehen, wenn der Mitarbeiter grundsätzlich
nicht an Weisungen des Vereines gebunden und nicht in
die betriebliche Organisation eingegliedert ist sowie das
wirtschaftliche Risiko trägt. Typische selbständige Tätig-
keiten sind die von

◆ Handwerkern,

◆ Pächtern einer Vereinsgaststätte,

◆ Freiberuflern, wie Steuerberatern,
Rechtsanwälten, Architekten.

Den Verein treffen in diesen Fällen als Auftrag-
geber keine Verpflichtungen zur Einbehaltung und
Abführung von Steuern sowie Sozialabgaben.

Welche Formen der Mitarbeit gibt es in den Sportver-
einen? Welche rechtlichen Konsequenzen sind zu 
beachten?



2.2.2
Für „Werk-Studenten”, die neben ihrem Studium 

einen sogenannten 630-Mark-Job ausüben, gelten die
besonderen gesetzlichen Bestimmungen für geringfügige
Beschäftigungsverhältnisse. Bei einer darüberhinaus-
gehenden Beschäftigung gilt:

Steht das Studium im Vordergrund, müssen für die
Beschäftigung in der Regel keine Beiträge zur Kranken-,
Pflege- und Arbeitslosenversicherung gezahlt werden;
in der Rentenversicherung besteht dagegen Versiche-
rungspflicht.

2.2.3
Mitarbeitern, die im Rahmen einer geringfügigen 

Beschäftigung gegen Entgelt kurzfristig an bis zu zwei
Monaten oder 50 Arbeitstagen innerhalb eines Jahres
(nicht Kalenderjahres) beschäftigt sind, sind sozialver-
sicherungsfrei. Statt der individuellen Besteuerung kann
u.U. die Pauschalbesteuerung gewählt werden.

2.2.4
Bei einem dauerhaften geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnis, dem sogenannten 630-Mark-Job, er-
geben sich für den Verein, je nachdem, ob der Mitar-
beiter nur diese oder noch weitere Beschäftigungen 
ausübt, unterschiedliche sozial- und steuerrechtliche
Auswirkungen.

Wie muss der Verein vorgehen?

1
Mit dem zukünftigen Mitarbeiter die Form des Mit-

arbeitsverhältnisses klären (siehe hierzu die vorher-
gehenden Ausführungen). Entscheidend sind dabei 
die tatsächlichen Umstände des Einzelfalles.

Bestehen dabei Unklarheiten, kann der Sportverein
die zuständige Krankenkasse als Beitragseinzugsstelle
für die Sozialversicherung oder das örtliche Finanzamt
für die steuerrechtliche Abklärung um Beratung und
Hilfe bitten. Ob eine abhängige Beschäftigung oder
selbständige Tätigkeit vorliegt, kann zudem in Zweifels-
fällen durch ein Anfrageverfahren bei der Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte (BfA) geklärt werden.

2
Es empfiehlt sich,

✔ bei einer selbständigen Tätigkeit einen 
Honorarvertrag abzuschließen

✔ für Übungsleiter und Betreuer mit Einnahmen
innerhalb der Übungsleiterpauschale eine Verein-
barung nach dem Muster der Anlage VI, S. 35 zu 
treffen und

✔ bei einer abhängigen Beschäftigung einen Arbeits-
vertrag (Muster s. Anlage VI, S. 39) abzuschließen 
bzw. eine Niederschrift über die wesentlichen 
Arbeitsbedingungen auszufertigen und dem 
Beschäftigten auszuhändigen.

3
Eine Meldung zu den Sozialversicherungsträgern so-

wie das Einbehalten und Abführen von Sozialversiche-
rungsbeiträgen und Steuern entfällt für den Verein bei

◆ ehrenamtlicher Mitarbeit oder

◆ einer selbständigen Tätigkeit oder

◆ einer Beschäftigung als Übungsleiter/Trainer und
Betreuer mit Einnahmen von jährlich 3.600 DM.

4
Bei einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis

(dazu zählen in der Regel auch Übungsleiter, Trainer
und Betreuer mit einem Entgelt oberhalb von 3.600 DM
im Jahr) muss der Verein 

✔ beim örtlichen Arbeitsamt eine Betriebsnummer
beantragen, soweit eine solche noch nicht bestehen
sollte,

✔ den Arbeitnehmer bei seiner Krankenkasse melden
(diese Meldung gilt für die Versicherungszweige
Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung),

Teil IMitarbeit im Sportverein
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✔ den Arbeitnehmer bei der Unfallversicherung
anmelden,

✔ monatlich die entsprechenden Sozialversicherungs-
beiträge ausrechnen und an die Krankenkasse als
Einzugsstelle überweisen,

✔ die Lohnsteuer mit Solidaritätszuschlag und ggf.
Kirchensteuer einbehalten und an das Finanzamt
abführen,

✔ ein Lohnkonto einrichten, sowie alle Nachweise über
das Arbeitsverhältnis den Lohnunterlagen beifügen
(z.B. Personalfragebogen, Arbeitsvertrag, Frei-
stellungsbescheinigung, Lohnsteuerkarte usw.)

5
Bei geringfügiger Beschäftigung gelten folgende 
Besonderheiten:

Es muss die sozialversicherungs- und steuerrecht-
liche Fallgestaltung geklärt werden. Die hierfür not-
wendigen Fakten können unter Verwendung des als 
Anlage VI, S. 37 beigefügten Personalfragebogens er-
mittelt werden ➜ VI. Bei der Bewertung hilft die 
als Anlage beigefügte Tabelle und die grafische Über-
sicht ➜ V.

Bei Übungsleitern, Trainern und Betreuern finden
die besonderen Regelungen für geringfügige Beschäfti-
gungsverhältnisse auch dann noch Anwendung, wenn
zusätzlich zu dem monatlichen Entgelt von 630 DM die
Übungsleiterpauschale von 3. 600 DM im Jahr gezahlt
wird. Diese Übungsleiterpauschale kann monatlich auf-
geteilt werden.

5.1
Handelt es sich um ein kurzfristiges geringfügiges

Beschäftigungsverhältnis werden zwar keine Sozial-
versicherungsbeiträge fällig; der Mitarbeiter ist aber
bei der zuständigen Krankenkasse anzumelden.

Eine Besteuerung nach der Lohnsteuerkarte oder
eine pauschale Besteuerung sind möglich.

5.2
Liegt eine geringfügige (Dauer-)Beschäftigung vor 

und wird daneben keine weitere Hauptbeschäftigung
ausgeübt, hat der Verein grundsätzlich die pauschalen
Sozialversicherungsbeiträge einzubehalten und an die
zuständige Krankenkasse als Einzugsstelle abzuführen.

Dies gilt z.B. auch, wenn zwar zusätzlich eine Haupt-
beschäftigung ausgeübt wird, diese aber nicht der Sozial-
versicherungspflicht unterliegt.

Liegt kein weiteres positives Einkommen vor (z.B.
kein Arbeitseinkommen aus einer Hauptbeschäftigung)
und legt der Arbeitnehmer eine Freistellungsbescheini-
gung vor, entfällt der Lohnsteuerabzug und es erübrigt
sich die Vorlage einer Lohnsteuerkarte.

Andernfalls erfolgt eine Besteuerung nach Lohn-
steuerkarte oder eine pauschale Besteuerung.

Der Arbeitnehmer ist bei der zuständigen Kranken-
kasse anzumelden.

Er muss darauf hingewiesen werden, dass die Mög-
lichkeit besteht, die Beiträge zur Rentenversicherung
auf einen vollwertigen Beitrag aufzustocken.

5.3
Liegt eine geringfügige (Dauer-)Beschäftigung vor 

und wird daneben eine versicherungspflichtige Haupt-
beschäftigung ausgeübt, werden diese Beschäftigungs-
verhältnisse zusammengefasst.

Die Folge: auch in der geringfügigen Nebenbeschäf-
tigung entsteht „normale” Beitragspflicht zur Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung. Nicht dagegen zur 
Arbeitslosenversicherung.

Die geringfügige (Neben-)Beschäftigung ist bei der
Krankenkasse anzumelden, bei der der Mitarbeiter in
der Hauptbeschäftigung versichert ist.

Die Besteuerung erfolgt entweder nach der zweiten
(oder weiteren) Lohnsteuerkarte, die der Arbeitneh-
mer beim Einwohnermeldeamt erhalten kann, oder 
pauschal.

5.4
Dies gilt auch, wenn mehrere geringfügige Beschäf-

tigungen ausgeübt werden, die zusammengerechnet die
Geringfügigkeitsgrenzen überschreiten. In diesem Fall
entsteht allerdings auch Versicherungs- und Beitrags-
pflicht zur Arbeitslosenversicherung.
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◆ Helfer bei Eigenbaumaßnahmen des Vereins,

◆ Eltern, die Fahrgemeinschaften für ihre 
Sport treibenden Kinder übernehmen.

Bei den konkret angefallenen und nachgewiesenen 
Kosten, die der Verein allenfalls ersetzen darf, handelt 
es sich u.a. um Auslagen für Porto und Fahrkosten, Rei-
sekosten sowie Verpflegungsmehraufwendungen im
Rahmen der steuerlichen Pauschalen ➜ 2.2.

Eine ehrenamtliche Mitarbeit begründet kein
Arbeitsverhältnis; die genannten Aufwandsent-
schädigungen für konkret entstandenen und
nachgewiesenen Aufwand sind steuerfrei und 
nicht beitragspflichtig zur Sozialversicherung.

Zahlt der Verein z.B. einem Vorstandsmitglied für
die aufgewendete Zeit bei der Ausübung seines Amtes 
eine Vergütung, liegt keine ehrenamtliche Mitarbeit in
diesem Sinne, sondern eine Beschäftigung vor. Folge:
Die gezahlte Vergütung hat sozial- und steuerrechtliche
Bedeutung ➜ 2.2.

1.2 Die abhängige Beschäftigung
Zentrale Merkmale für die abhängige Beschäftigung

sind die persönliche Abhängigkeit des Beschäftigten und
die Eingliederung in den Betrieb des Arbeitgebers.

Der Arbeitgeber bestimmt in einem Arbeitsverhält-
nis regelmäßig Inhalt, Zweck und weitere Umstände der
Tätigkeit, z. B. die Arbeitszeit. Er ist insoweit weisungs-
befugt, der Beschäftigte ist weisungsgebunden und inso-
weit abhängig. Eingliederung in den Betrieb bedeutet
das „Eingefügtsein” in die Struktur, z. B. den Organisa-
tions- oder Entscheidungsablauf des Betriebes, also des
Vereins.

Typische Beispiele für eine abhängige Beschäftigung
im Verein sind:

◆ Trainer und Übungsleiter,

◆ Sportler und Vertragsamateure,

◆ Hausmeister, Platzwarte sowie Mitarbeiter in der
Geschäftsstelle des Vereins, die in einem festen
Anstellungsverhältnis zum Verein stehen,

◆ Köche, Kellner, Raumpflegerinnen, die in einer
Vereinsgaststätte beschäftigt werden.

Beim Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung
muss der Verein u. a. Lohnsteuer und Beiträge zur
Sozialversicherung einschließlich der Unfallver-
sicherung für den Arbeitnehmer abführen.
Weitere Einzelheiten ➜ III

1 Welche Formen der Mitarbeit gibt 
es im Sportverein?
In den Sportvereinen sind grundsätzlich folgende

Formen der Mitarbeit zu unterscheiden:

◆ ehrenamtliche Mitarbeit,

◆ abhängige Beschäftigung sowie

◆ selbständige Tätigkeit.

Die praktische Bedeutung dieser Abgrenzung liegt
in den unterschiedlichen Konsequenzen, beispielsweise 
bei der Abführung von Steuern und Sozialabgaben.
So fallen für ehrenamtlich tätige Mitarbeiter grund-
sätzlich keine Steuern und Sozialabgaben an.

Bei einer abhängigen Beschäftigung ist der Verein
für die Abführung der fällig werdenden Steuern verant-
wortlich. Zudem muss er die Sozialabgaben abführen
und je nach Einzelfall ganz oder teilweise tragen. Darü-
ber hinaus sind vom Verein Meldepflichten gegenüber
den Krankenkassen zu beachten.

Selbständig Tätige sind dagegen für die Versteue-
rung ihrer Einkünfte und für ihre soziale Absicherung
grundsätzlich selbst verantwortlich. Meldungen an die
Krankenkasse müssen von den Vereinen nicht vorge-
nommen werden.

1.1 Die ehrenamtliche Mitarbeit
Von einer ehrenamtlichen Mitarbeit ist grundsätzlich

dann auszugehen, wenn jemand, ob Vereinsmitglied
oder nicht,

◆ aus persönlicher Verbundenheit,

◆ unentgeltlich,

◆ allenfalls gegen Erstattung konkret angefallener,
steuerlich berücksichtigungsfähiger Kosten
(= steuerfreier Aufwand, nicht dagegen Geld-
zahlungen für Zeitaufwand)

Gefälligkeiten und Hilfeleistungen für den Verein über-
nimmt oder ein Amt ausübt.

Dazu gehören beispielsweise unentgeltliche Tätig-
keiten als
◆ Vorstandsmitglieder,
◆ Vereinshelfer z.B. auf Vereinsfesten oder

Sportveranstaltungen,
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Im folgenden Abschnitt finden sich weiterführende Infor-
mationen zu den unterschiedlichen Formen der Mitarbeit in
Sportvereinen und ihren sozialversicherungs- und steuerrecht-
lichen Konsequenzen für die Vereine. Besonderes Augenmerk
gilt dabei der Frage, wie der Verein vorgehen muss, um den 
Status seiner Mitarbeiter festzustellen und Fehleinordnungen
zu vermeiden.



1.3 Die selbständige Tätigkeit
Eine selbständige Tätigkeit kann insbesondere dann

vorliegen, wenn die unter ➜ 1.2 genannten zentralen
Merkmale der Beschäftigung, die persönliche Abhän-
gigkeit und die Eingliederung in den Betrieb, nicht gege-
ben sind. Anhaltspunkte für eine selbständige Tätigkeit
zwischen Auftraggeber (Verein) und Auftragnehmer
(Selbständiger) sind daher u. a.:

◆ Der Verein erteilt keine Weisungen hinsichtlich der
Erledigung des Auftrags an den Auftragnehmer.

◆ Der Auftragnehmer ist nicht in die betriebliche
Organisation des Vereins eingegliedert.

◆ Der Auftragnehmer kann über seine Arbeitszeit 
und den Arbeitsort frei bestimmen.

◆ Er hat die vertragliche und tatsächliche Möglichkeit,
für mehrere Auftraggeber tätig zu sein.

◆ Es besteht keine persönliche Verpflichtung für den
Auftragnehmer zur Erledigung der Tätigkeit, son-
dern die entsprechende Möglichkeit und das Recht,
die Tätigkeit durch Dritte ausführen zu lassen.

◆ Die Leistungserbringung erfolgt in eigenem Namen
und auf eigene Rechnung des Auftragnehmers.

◆ Der Auftragnehmer entscheidet eigenständig
z. B. über die Einstellung von Personal.

◆ Der Auftragnehmer ist Beschäftigten des Vereins
gegenüber nicht weisungsbefugt.

◆ Der Auftragnehmer setzt sein eigenes Kapital und
eigene Betriebsmittel ein und trägt auch das
unternehmerische Risiko (Gewinn und Verlust).

Typische selbständige Tätigkeiten für Vereine sind 
die von

◆ Freiberuflern 
(Steuerberater, Rechtsanwälte, Architekten)

◆ Handwerkern

◆ Pächtern einer Vereinsgaststätte.

Den Auftraggeber (Verein) trifft bei der Zusam-
menarbeit mit Selbständigen keine Verpflichtung,
u. a. Einkommenssteuer sowie Beiträge zur Sozial-
einschließlich der Unfallversicherung abzuführen.
Der Selbständige ist für die Abführung der Steuern
und seine soziale Sicherung selbst zuständig.

1.3.1 Scheinselbständigkeit – was bedeutet das?
Die inhaltlichen Kriterien für die Abgrenzung einer

selbständigen Tätigkeit von einer Beschäftigung haben
sich durch die mit dem Rentenkorrekturgesetz zum 
1. 1. 1999 eingeführte gesetzliche Neuregelung zur
„Scheinselbständigkeit” nicht geändert. Diese Neu-
regelung hat jedoch u. a. dazu geführt, dass die Sozial-
versicherungsträger verstärkt Betriebsprüfungen vor-
nehmen und diesen Abgrenzungsfragen nachgehen.

Kern der Neuregelung zur Scheinselbständigkeit ist 
§ 7 Abs. 4 SGB IV. Diese Bestimmung enthält die Ver-
mutungsregel, dass Personen abhängig beschäftigt sind,
wenn sich mindestens drei der folgenden fünf Merkmale
feststellen lassen. Die Vermutung ist widerlegbar und
greift nur, wenn der Erwerbstätige (nicht der Auftragge-
ber) gegenüber dem Sozialversicherungsträger seinen
Mitwirkungspflichten zur Aufklärung des rechtlichen
Status nicht nachkommt.

Die in § 7 Abs. 4 SGB IV genannten Kriterien sind:

Die zu beurteilende Person ist erwerbsmäßig tätig und

1. beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit
regelmäßig keine versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer, deren Arbeitsentgelt aus diesem Beschäf-
tigungsverhältnis regelmäßig im Monat 630 DM
übersteigt;

2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für 
einen Auftraggeber tätig;

3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftrag-
geber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig
durch von ihm beschäftigte Arbeitnehmer
verrichten,

4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale 
unternehmerischen Handelns nicht erkennen,

5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erschei-
nungsbild nach der Tätigkeit, die sie für denselben 
Auftraggeber zuvor aufgrund eines Beschäftigungs-
verhältnisses ausgeübt hatte.
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1.4 Hilfe bei Abgrenzungsfragen
Bestehen Unklarheiten, bei Prüfung der Frage, um 

welche Art des Mitarbeiterverhältnisses es sich handelt,
kann der Sportverein die zuständige Krankenkasse als
Beitragseinzugsstelle für die Sozialversicherung oder
das örtliche Finanzamt für die steuerrechtliche Ab-
klärung um Beratung und Hilfe bitten. Ob eine ab-
hängige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
vorliegt, kann zudem in Zweifelsfällen durch ein An-
frageverfahren bei der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte (BfA) geklärt werden.

Auf die weitergehenden Erläuterungen ➜ 3 wird 
verwiesen.

2 Besonderheiten bei bestimmten 
Mitarbeitsverhältnissen im Sportverein
Zusätzlich zu den für alle Mitarbeitsverhältnisse 

geltenden Grundsätzen gilt es, bei dem Personenkreis
der Übungsleiter, Trainer und Betreuer, bei der Erstat-
tung von Aufwendungen für Vorstandsmitglieder sowie
bei der Beschäftigung von (Werk-)Studenten Besonder-
heiten zu beachten, die in den nachfolgenden Aus-
führungen dargestellt werden.

2.1 Übungsleiter, Trainer und Betreuer – 
abhängig beschäftigt oder selbständig tätig?

Übungsleiter, Trainer und Betreuer, die gegen Ent-
gelt, also nicht ehrenamtlich ➜ 1.1, für einen Verein
tätig sind, werden von den Sozialversicherungsträgern
regelmäßig als abhängig Beschäftigte beurteilt. Im Ein-
zelfall kann aber auch eine selbständige Tätigkeit vor-
liegen (zu den möglichen rentenversicherungsrecht-
lichen Folgen ➜ 1.3.2).

2.1.1 Übungsleiter, Trainer und Betreuer mit 
Einnahmen bis 3.600 DM (Übungsleiter-
pauschale) pro Jahr

Sofern ein Übungsleiter/Trainer oder ein Betreuer
aus dieser Tätigkeit nur Einnahmen bis 3.600 DM pro
Jahr im Rahmen der so genannten Übungsleiterpau-
schale ➜ 2.1.3 erzielt, kann dahingestellt bleiben, ob 
es sich um ein dem Grunde nach abhängiges Beschäf-
tigungsverhältnis oder eine selbständige Tätigkeit 
handelt.

Einnahmen aus diesen Tätigkeiten bis 3.600 DM
jährlich sind nach § 3 Nr. 26 EStG steuerfrei und
unterliegen damit nicht der Sozialversicherungs-
pflicht. Den Verein treffen gegenüber den Einzugs-
stellen keine Meldepflichten ➜ III/2.1.

1.3.2 Selbständig – dennoch 
rentenversicherungspflichtig?

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass bei bestimm-
ten Selbständigen eine ähnliche Schutzbedürftigkeit ge-
geben ist wie bei abhängig Beschäftigten. Für diese Per-
sonen besteht deshalb in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung (nicht aber in der Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung) Versicherungspflicht. Sie haben
den Beitrag zur Rentenversicherung allein zu tragen.

So sind u.a. rentenversicherungspflichtig

◆ schon seit vielen Jahren Lehrer und Erzieher,
die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen
Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen (§ 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI)

und

◆ seit dem 1. 1. 1999 - nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI -
Selbständige, die im Zusammenhang mit ihrer
selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, dessen
Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis
630 DM im Monat übersteigt und auf Dauer und im 
Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind 
(früher = sog. arbeitnehmerähnliche Selbständige).

Übungsleiter und Trainer, die ausnahmsweise nicht 
abhängig Beschäftigte, sondern Selbständige sind,
gehören nach Auffassung der BfA zum Personenkreis
der selbständig tätigen Lehrer im Sinne des § 2 Satz 1
Nr. 1 SGB VI.

Arbeitet ein Verein mit einem Übungsleiter/Trainer
zusammen, der Selbständiger im Sinne dieser Aus-
führungen ist, ist der Verein „lediglich” Auftrag-
geber; es treffen ihn also keine Pflichten als Arbeit-
geber. Für den Selbständigen selbst besteht aller-
dings Beitragspflicht in der Rentenversicherung.

Die BfA, die für nach § 2 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 9 SGB
VI rentenversicherungspflichtigen Selbständigen zustän-
dig ist, hält zu diesem Thema Informationen bereit, hilft
bei Zweifelsfragen weiter und informiert über Ausnah-
men und Übergangsregelungen.
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Auch wenn der Verein dem Übungsleiter einen
höheren Betrag als 3.600 DM auszahlt, können diese
Rechtsfolgen eintreten, soweit ein entsprechender steu-
erlich berücksichtigungsfähiger Aufwand konkret nach-
gewiesen wird.

2.1.2 Übungsleiter, Trainer und Betreuer mit 
Einnahmen von mehr als 3.600 DM pro Jahr

Wird der steuerfreie Betrag von 3.600 DM pro Jahr
bei abhängig Beschäftigten überschritten (z.B. auch
durch das Zusammenrechnen entsprechender Einnah-
men in mehreren Vereinen), ist zu prüfen, ob es sich um
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung handelt. Dies
ist der Fall, wenn wöchentlich unter 15 Stunden gearbei-
tet wird und – eine Besonderheit bei diesem Personen-
kreis – zusätzlich zu dem Entgelt von 630 DM monatlich
die Übungsleiterpauschale von 3.600 DM im Jahr ge-
zahlt wird. Wird die Übungsleiterpauschale z.B. regel-
mäßig über das ganze Jahr verteilt jeden Monat gezahlt,
ergibt dies eine Entgeltgrenze von 930 DM monatlich
(300 DM + 630 DM), die nicht überschritten werden
darf. Es fallen dann ggf. Pauschalbeiträge zur Kranken-
versicherung (sofern der Arbeitnehmer in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert ist) und zur 
Rentenversicherung an ➜ IV/3.

Wird eine versicherungspflichtige Hauptbeschäf-
tigung oder werden mehrere geringfügige Beschäfti-
gungen ausgeübt, entsteht u.U. Versicherungspflicht 
aufgrund der Additionsregelung in der Sozialversiche-
rung ➜ IV/3.2.

Unterschiedliche Beurteilung im Steuerrecht 
und Sozialversicherungsrecht

Steuerrecht:
Übt der Übungsleiter/Trainer seine Tätigkeit in der 

Woche insgesamt bis zu 6 Stunden aus, nimmt die 
Finanzverwaltung für den Bereich des Steuerrechts in
der Regel eine nebenberufliche selbständige Tätigkeit
an. Diese sog. „6-Stunden-Regelung” gilt sowohl für 
nebenberufliche Lehrtätigkeiten als auch für neben-
beruflich tätige Übungsleiter. Sie gilt nicht, wenn klare
Indizien vorliegen, die für ein Beschäftigungsverhältnis 
sprechen, z. B. Vereinbarungen mit dem Übungsleiter
über die Gewährung von bezahltem Urlaub oder Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall.

Sozialversicherungsrecht:
Die „6-Stunden-Regelung” findet im Sozialversiche-

rungsrecht keine Anwendung. Hier gelten die allgemei-
nen Kriterien für die Abgrenzung von Selbständigen
und Beschäftigten, ➜ 1.2 / 1.3.

Rechtssicherheit erlangt ein Verein in Zweifelsfällen
nur, wenn er von der Möglichkeit der Anrufungsaus-
kunft beim Betriebsstättenfinanzamt Gebrauch macht
und sich zur sozialversicherungsrechtlichen Status-
klärung an die gesetzlichen Krankenkassen bzw. die 
BfA wendet. ➜ 3.

2.1.3 Näheres zur Übungsleiterpauschale
Vergütungen für bestimmte Nebentätigkeiten sind

im Rahmen der Regelung des § 3 Nr. 26 EStG bis zu 
einem Höchstbetrag von insgesamt 3.600 DM pro Jahr
(bis 31. 12. 1999: 2.400 DM) steuerfrei. Für dieses Er-
werbseinkommen besteht auch keine Beitragspflicht 
zur Sozialversicherung. Die Nebentätigkeit braucht
demzufolge nicht der Sozialversicherung gemeldet zu
werden.

Welche Personen werden von dieser Regelung begünstigt?
Von dieser Regelung erfasst werden nebenberufliche

Tätigkeiten als

◆ Übungsleiter und Trainer,

◆ Betreuer (seit dem 1. 1. 2000), die einen direkten
pädagogischen Kontakt zu den von ihnen betreuten
Menschen haben (Mannschaftsbetreuer, Jugend-
leiter).

◆ Ausbilder, Erzieher oder vergleichbare Tätigkeiten
(z.B. die Lehr- und Vortragstätigkeit im Rahmen der
allgemeinen Bildung und Ausbildung wie Kurse und
Vorträge an Schulen und Volkshochschulen, Mütter-
beratung, Erste-Hilfe-Kurse, Schwimmunterricht
oder der beruflichen Ausbildung und Fortbildung)

◆ Ärzte in Koronarsportgruppen.

Nicht unter § 3 Nr. 26 EStG fallen die Tätigkeiten
von Platzwarten, Gerätewarten, Kassierern oder Vor-
standsmitgliedern eines Sportvereins sowie Putzfrauen
und Hausmeister.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?
✔ Die Tätigkeit muss unmittelbar zur Förderung

gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke
dienen und sie muss im Dienst oder Auftrag einer
inländischen juristischen Person des öffentlichen
Rechts oder einer gemeinnützigen, mildtätigen oder
kirchlichen Zwecken dienenden Einrichtung aus-
geübt werden. Gemeinnützige Vereine gehören zu
diesen Einrichtungen.
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✔ Darüber hinaus muss diese Tätigkeit nebenberuflich
ausgeübt werden. Diese Voraussetzung ist selbst
dann erfüllt, wenn tatsächlich kein Hauptberuf im
steuerrechtlichen Sinne ausgeübt wird. Beispiel:
Hausfrauen, Studenten, Rentner oder Arbeitslose.
Nebenberuflich ist jede Tätigkeit, aus der nicht
hauptsächlich der Lebensunterhalt bestritten wird.
Entscheidend ist, ob die nebenberufliche Tätigkeit
neben einer Vollbeschäftigung ausgeübt werden
könnte. Dabei wird als zeitliche Grenze für eine
Nebentätigkeit bis zu einem Drittel der üblichen
Arbeitszeit einer Vollzeitkraft angesetzt.

✔ Zudem muss die Nebentätigkeit, z. B. organisatorisch
oder inhaltlich, von der Haupttätigkeit abgrenzbar
sein. Gehört die „Nebentätigkeit” zu den arbeitsver-
traglichen Pflichten der Haupttätigkeit, wird aber
nur selten ausgeübt, so ist eine Nebentätigkeit im
Sinne von § 3 Nr. 26 EStG nicht gegeben.

Welche Einnahmen sind zu berücksichtigen?
In den Betrag von 3.600 DM sind grundsätzlich alle

steuerlich relevanten (steuerpflichtigen) Zuwendungen
einzurechnen, die der Übungsleiter/ Trainer im Zusam-
menhang mit seiner Tätigkeit vom Verein erhält. Hierzu
gehören auch vom Verein gewährte Fahrtkostenzuschüsse
für die Strecke vom Wohnort des Übungsleiters zum Ar-
beitsort (Verein), sofern diese nicht steuerfrei sind (wie
etwa an Arbeitnehmer des Vereins gezahlte Zuschüsse
zu Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln).

Einnahmen aus mehreren Nebentätigkeiten sind 
zusammenzurechnen.

Die Übungleiterpauschale des § 3 Nr. 26 EStG ist ein
persönlicher Jahresfreibetrag, der nur einmal geltend 
gemacht werden kann. Er braucht nicht zeitanteilig, z.B.
auf Monate aufgeteilt zu werden. Es ist demnach nicht
erforderlich, regelmäßig pro Monat einen Betrag von
300 DM auszuzahlen. Zulässig sind auch höhere monat-
liche Auszahlungen.

Die Regelung des § 3 Nr. 26 EStG gilt sowohl für
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitslohn)
als auch für Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit (z.B.
Honorar eines freien Mitarbeiters).

Vereinen, die mit Übungsleitern unter Ausnutzung
der Übungsleiterpauschale zusammenarbeiten,
wird empfohlen, sich vom Übungsleiter schriftlich
bestätigen zu lassen, dass der Betrag nicht bereits in
einem anderen Dienst- oder Auftragsverhältnis
berücksichtigt worden ist oder berücksichtigt wird.
Auf die als Anlage beigefügte Mustererklärung
wird verwiesen ➜ VI.

Welche Ausgaben kann der Übungsleiter 
in der Steuererklärung berücksichtigen?

Mit der Neufassung des § 3 Nr. 26 EStG hat der Ge-
setzgeber klargestellt, dass für den Übungsleiter von den
Einnahmen aus seiner nebenberuflichen Tätigkeit nur
solche Ausgaben abziehbar sind, die seine Einnahmen
übersteigen. Die Ausgaben des Übungsleiters müssen
demnach mehr als 3.600 DM betragen, damit sie steuer-
lich Berücksichtigung finden können.

Eine ausführliche Darstellung zum Übungsleiter-
freibetrag ist auf der Internetseite des LSB NRW e.V.,
www.lsb-nrw.de unter den „Links” „Recht und Steuern”
abrufbar. Zu dieser Thematik kann beim LSB auch der
„Leitfaden für die Zusammenarbeit mit und die Bezah-
lung von Übungsleitern” bezogen werden. Bezugsquelle:
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e.V., Sportshop,
Tel: 02 03/73 81-7 95.

2.2 Vorstandsmitglieder – ist die Erstattung 
von Aufwendungen steuerfrei?

Wie unter ➜ 1.1 dargestellt, können ehrenamtlich 
Tätigen nur tatsächlich entstandene und nachgewiesene
Kosten ersetzt werden. Die Erstattung des konkreten
Aufwands löst keine Steuerpflicht aus und es entstehen
auch keine Pflichten in der Sozialversicherung, z. B. die
Beitragspflicht.

Aufwendungsersatz der an ehrenamtliche Mitar-
beiter, z. B. Vorstandsmitglieder, über die als Wer-
bungskosten abziehbaren Beträge hinaus bis zu maxi-
mal 499 DM im Kalenderjahr gezahlt wird, wird von der
Finanzverwaltung nicht besteuert. Werden im Kalender-
jahr dagegen Aufwendungsersatz oder weitere Vergü-
tungen über die als Werbungskosten abziehbaren Be-
träge hinaus von mindestens 500 DM im Kalenderjahr
gewährt, ist der gesamte Betrag steuerpflichtig.

Wird das Vorstandsamt im Rahmen eines Dienstver-
hältnisses ausgeübt, sind Einnahmen aus dieser Tätigkeit
als Arbeitslohn zu behandeln. Ein solches Dienstverhält-
nis kann sich z. B. aufgrund einer Satzungsregelung oder
einer vertraglichen Vereinbarung ergeben, nach der das
Vorstandsmitglied einen Anspruch gegen den Verein auf
Vergütung seines persönlichen Zeitaufwandes hat. Der
Verein müsste dann für die gezahlte Vergütung Steuern
abführen; sozialversicherungsrechtlich läge ein Beschäfti-
gungsverhältnis ➜ 1.2 vor, und den Verein träfen dann als
Arbeitgeber u. a. Beitragspflichten zur Sozialversicherung.

Von der Erstattung des konkreten Aufwands sind
pauschale Aufwandsentschädigungszahlungen zu unter-
scheiden. Vereine sollten solche Pauschalen, denen kein
entstandener und nachweisbarer konkreter Aufwand ge-
genübersteht, unbedingt vermeiden.
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2.3 Beschäftigung von Studenten
Ordentlich an einer Hochschule oder Fachhoch-

schule eingeschriebene Studenten (also vor dem Staats-
examen oder dem Diplom), die neben ihrem Studium
gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind (sog. Werkstuden-
ten), sind in der Regel in der Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei (Ausnahme:
in der Unfallversicherung sind Studenten sowohl im
Rahmen der Aus- und Fortbildung an der Hochschule
als auch im Rahmen eines daneben entstehenden Ar-
beitsverhältnisses kraft Gesetz versichert). Es müssen
also in der Regel keine Beiträge zur Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung gezahlt werden.

Aber es gibt Grenzen. Generell versicherungsfrei
sind diese Studenten in den Semesterferien. Arbeiten 
sie während der Vorlesungszeit, besteht Versicherungs-
freiheit nur, wenn das Studium im Vordergrund steht.
Das wird grundsätzlich unterstellt, wenn die Arbeitszeit
– unabhängig vom Arbeitsentgelt – nicht mehr als 
20 Stunden in der Woche beträgt.

In der Rentenversicherung gilt dieses sog. Studen-
tenprivileg nicht. Hier werden Studenten, die neben
ihrem Studium arbeiten, seit dem 1. 10. 1996 so gestellt
wie alle anderen Arbeitnehmer auch. Das bedeutet,
dass für Studenten grundsätzlich Rentenversicherungs-
pflicht besteht und damit reguläre Beiträge zur Renten-
versicherung (im Jahr 2000: 19,3 %, die jeweils zur
Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer getragen
werden müssen) fällig werden, sofern keine geringfügige
Beschäftigung vorliegt.

Ist ein Student lediglich im Rahmen einer gering-
fügigen (Dauer-) Beschäftigung, einem so genannten 
630-Mark-Job, für einen Verein tätig, gelten folgende
Besonderheiten: Der Verein zahlt grundsätzlich Pau-
schalbeiträge in Höhe von 12 % zur gesetzlichen 
Rentenversicherung und – wenn der Student Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse (auch im Rahmen 
einer Familienversicherung) ist – 10 % zur Kranken-
versicherung ➜ IV/3.

Aus Sicht des Vereins kann es im Einzelfall also 
finanziell günstiger sein, einen Studenten dauerhaft mit
mehr als 15 Wochenstunden oder über 630 DM/monat-
lich zu beschäftigen. In diesem Fall sind statt der Pau-
schalbeiträge von 10% und 12% zur Kranken- und Ren-
tenversicherung 9,65 % (im Jahr 2000) vom Verein als 
Arbeitgeber, aber auch 9,65 % vom Studenten selbst 
zur Rentenversicherung, zu entrichten.

Ist die Beschäftigung des Studenten von vornherein
auf nicht mehr als 50 Arbeitstage oder zwei Monate in-
nerhalb eines Jahres befristet (sogenannte kurzfristige
Beschäftigung ➜ IV/2), besteht Versicherungs- und 
Beitragsfreiheit in allen Zweigen der Sozialversiche-
rung. Auch der Verein muss keine Pauschalbeiträge 
zahlen. Die Anzahl der Wochenstunden und die Höhe
des Arbeitsverdienstes sind ohne Bedeutung.

Bei Studenten, die ein Praktikum absolvieren, sind
Besonderheiten zu beachten. Ergänzend siehe auch
Anlage V.

3 Wie kann der Verein den Mitarbeiterstatus 
feststellen und eine Fehleinordnung vermeiden?
Welchen Mitarbeiterstatus (Ehrenamtlichkeit,

Selbständigkeit oder abhängige Beschäftigung) eine
Person hat, die für den Verein tätig ist, ergibt sich aus
den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls.

Weicht die formale Vertragsgestaltung von den
tatsächlichen Umständen des Einzelfalls ab, sind also 
allein die tatsächlichen Gegebenheiten entscheidend.

Beispiel: Der Verein arbeitet mit einem Übungsleiter/
Trainer auf der Grundlage eines so genannten
Honorarvertrages zusammen. Der Verein geht
also von einer selbständigen Tätigkeit aus und
führt keine Lohnsteuer an das Finanzamt und
keine Sozialversicherungsabgaben an die
Krankenkasse ab. Der Übungsleiter/Trainer
erhält für seine Tätigkeit eine regelmäßige 
monatliche Vergütung vom Verein.
Erhält der Übungsleiter/Trainer in einem sol-
chen Fall noch zusätzlich vom Vorstand des
Vereins Weisungen bezüglich der inhaltlichen
Gestaltung und Umsetzung des Trainings, un-
terliegt er also insoweit tatsächlich engen Vor-
gaben des Vereins, so dürfte dieser Mitarbeiter
von der Finanzverwaltung und auch der Sozi-
alversicherung als Beschäftigter eingeordnet
werden. Dies gilt trotz des Abschlusses eines
Honorarvertrages und einer tatsächlichen 
Behandlung als Selbständiger.

In einem solchen Fall hätte der Verein eine Fehlein-
schätzung des Mitarbeiterstatus vorgenommen. Dies
kann zu erheblichen finanziellen Nachforderungen,
insbesondere zur Entrichtung von Beiträgen zur Sozial-
versicherung für die Vergangenheit führen.

Um unterschiedliche Bewertungen hinsichtlich der 
Vertragsgestaltung und der getroffenen Absprachen 
zwischen dem Verein als Auftraggeber und dem Selb-
ständigen als Auftragnehmer möglichst zu vermeiden,
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sollten Unterlagen und Nachweise oder wahrheits-
gemäße Erklärungen des Auftragnehmers, die das 
Vorliegen der Kriterien ➜ 1.3 belegen, zu den Vertrags-
akten genommen werden. Hierdurch eröffnet sich auch
die Möglichkeit, den Vertrag möglicherweise gem. § 123
BGB wegen arglistiger Täuschung anzufechten, wenn
der Verein nachweisen kann, dass er den Vertrag bei
wahrheitsgetreuen Angaben nicht geschlossen hätte.
Bei grob fahrlässigen und vorsätzlichen falschen Anga-
ben des Auftragnehmers kann der Auftraggeber die Ar-
beitnehmeranteile dann evtl. zur Sozialversicherung er-
stattet verlangen, ohne auf das Lohnabzugsverfahren
beschränkt zu sein (§ 28 g Satz 4 SGB IV). Der Verein
bleibt jedoch Schuldner der Sozialversicherungsbeiträge.

Wie ist in Zweifelsfällen zu verfahren?
Die Vereine sollten zunächst für die jeweilige Tä-

tigkeit den Einzelfall selbst prüfen und dabei alle Um-
stände in eine Gesamtabwägung einbeziehen. Als 
Anhaltspunkte können dabei die unter ➜ 1.2 / 1.3
genannten Kriterien dienen.

Da die Vereine grundsätzlich das Risiko einer Fehl-
einschätzung tragen, sollten sie in Zweifelsfällen schon
bei Aufnahme der Tätigkeit eine Klärung des Status her-
beiführen. Zuständig hierfür sind die Finanzämter in
steuerrechtlicher und die Krankenkassen als Einzugs-
stellen bzw. die BfA in sozialversicherungsrechtlicher
Hinsicht.

Die Beurteilung des Status im Steuer- und Sozial-
versicherungsrecht kann voneinander abweichen,
weil für diese Rechtsgebiete die Abgrenzungskriterien
nicht völlig deckungsgleich sind. Es ist also denkbar,
dass ein Übungsleiter, den die Finanzbehörden steuer-
rechtlich als Selbständigen einordnen, von den Sozial-
versicherungsträgern als abhängig Beschäftigter beur-
teilt wird ➜ 2.1.2.

Statusfeststellung Steuerrecht
Im Steuerrecht haben Vereine im Rahmen der An-

rufungsauskunft die Möglichkeit, beim Betriebsstätten-
finanzamt eine Auskunft darüber zu verlangen, ob im
steuerrechtlichen Sinne eine Arbeitnehmertätigkeit 
oder eine selbständige Tätigkeit gegeben ist. Diese Aus-
kunft der Finanzämter bietet den Vereinen hinsichtlich
der Einordnung des Status Rechtssicherheit. Stellt das
Finanzamt später bei einer evtl. Lohnsteueraußenprü-
fung eine vom Ergebnis der Anrufungsauskunft abwei-
chende Beurteilung fest, so gilt dies erst ab dem Zeit-
punkt der Prüfung und nicht für die Vergangenheit.

Beispiel: Aufgrund einer Anrufungsauskunft geht der
Verein von einer selbständigen Tätigkeit aus.
Bei der späteren Betriebsprüfung stellt die 
Finanzbehörde jedoch eine Arbeitnehmer-
tätigkeit fest. Die Abführung von Steuern für
den Arbeitnehmer hat der Verein in diesem
Fall erst ab dem Zeitpunkt der Entscheidung
im Rahmen der Betriebsprüfung vorzuneh-
men. Eine Lohnsteuerhaftung für nicht abge-
führte Lohnsteuern für die Vergangenheit 
trifft den Verein dann nicht.

Statusfeststellung Sozialversicherungsrecht
Für den Bereich des Sozialversicherungsrechts hat

über das Vorliegen einer versicherungspflichtigen Be-
schäftigung grundsätzlich die gesetzliche Krankenkasse
als zuständige Einzugsstelle zu entscheiden. In Zweifels-
fällen, ob eine abhängige Beschäftigung oder eine selb-
ständige Tätigkeit vorliegt, ist zur Statusfeststellung eine
besondere Zuständigkeit der BfA gegeben.

Bei der Zusammenarbeit mit einem Selbständigen
ist eine Statusfeststellung dann nicht erforderlich, wenn 
die betreffende Person für ihre Tätigkeit eine entspre-
chende Entscheidung eines Sozialversicherungsträgers
vorlegen kann. Eine Kopie dieser Entscheidung sollte
unbedingt zu den Vertragsakten genommen werden.
Der Verein braucht dann keine weitere Überprüfung
einzuleiten. Tatsächliche Umstände, die für eine Be-
schäftigung sprechen, können aber auch in diesem Fall
zu einer anderen Beurteilung durch die Sozialversiche-
rungsträger führen (s.o.).

Seit dem 1. 1. 2000 gibt es für die Statusfeststellung
ein neues Anfrageverfahren, das den Beteiligten Rechts-
sicherheit darüber verschaffen soll, ob sie selbständig
tätig oder abhängig beschäftigt sind (§ 7a SGB IV). Für
dieses sogenannte „Statusfeststellungsverfahren” ist al-
lein die BfA zuständig. Es ist objektiven Zweifelsfällen
vorbehalten. Die Entscheidung der BfA ist für alle So-
zialversicherungsträger verbindlich. Eine leistungsrecht-
liche Bindung der Bundesanstalt für Arbeit ist jedoch
besonders zu beantragen.

Das Anfrageverfahren entfällt, wenn zuvor durch
eine Einzugsstelle oder einen Rentenversicherungs-
träger ein Verfahren zur Feststellung des Status einge-
leitet wurde.

Die Pflicht des Arbeitgebers, einen eingestellten 
Arbeitnehmer innerhalb von 2 Wochen nach Beschäfti-
gungsaufnahme bei der Einzugsstelle zu melden, bleibt
bestehen.
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Beteiligte des Statusfeststellungsverfahrens sind 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bzw. Auftraggeber und
Auftragnehmer.

Die Versicherungspflicht und damit auch die Bei-
tragspflicht, die grundsätzlich mit der Aufnahme einer
abhängigen Beschäftigung beginnt, beginnt bei diesem 
Anfrageverfahren (erst) mit der Bekanntgabe der 
Statusentscheidung,

✔ wenn der Antrag innerhalb eines Monats nach
Aufnahme der Tätigkeit gestellt wird und

✔ der Beschäftigte zustimmt und

✔ er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der
Beschäftigung und der Entscheidung eine 
Absicherung gegen das finanzielle Risiko von 
Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen 
hat, die der Art nach den Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung und der gesetzlichen 
Rentenversicherung entspricht.

Weitere Einzelheiten zu diesem Verfahren ergeben 
sich aus dem als Anlage beigefügten Antrag und den 
Erläuterungen der BfA hierzu.

Auch in Fällen, in denen außerhalb des Anfrage-
verfahrens

✔ eine gesetzliche Krankenkasse als Einzugsstelle,

✔ ein Rentenversicherungsträger im Rahmen der
Betriebsprüfung oder

✔ die BfA im Rahmen eines Anfrageverfahrens, das
erst nach Ablauf eines Monats nach der Aufnahme
der Tätigkeit beantragt worden ist

feststellt, dass eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung vorliegt, tritt die Versicherungspflicht (Beitrags-
pflicht) nicht zwangsläufig mit der Aufnahme der Be-
schäftigung ein. Sie beginnt ebenfalls erst mit Bekannt-
gabe der Entscheidung, wenn folgende Voraussetzungen
zusammen vorliegen:

✔ der Beschäftigte muss zustimmen und

✔ für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäf-
tigung und der Entscheidung muss eine Absicherung
gegen das finanzielle Risiko von Krankheit und zur
Altersvorsorge bestehen, die der Art nach den
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung
und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht
und

✔ der Beschäftigte oder sein Arbeitgeber dürfen weder
vorsätzlich noch grob fahrlässig von einer selbstän-
digen Tätigkeit ausgegangen sein.
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1 Rechte und Pflichten im Überblick
Sportvereine, die Arbeitnehmer beschäftigen,

müssen bestimmte Pflichten erfüllen.

Sozialversicherung ➜ 2

✔ Anmeldung des Arbeitnehmers bei der Kranken-
kasse (die Krankenkasse übernimmt die Anmeldung
bei der Renten-, Pflege-, und Arbeitslosenversiche-
rung). Auch geringfügig Beschäftigte müssen seit
dem 1. April 1999 angemeldet werden.

✔ Anmeldung des Arbeitnehmers bei der Unfallver-
sicherung, Einreichung des Entgeltnachweises inner-
halb von 6 Wochen nach Ablauf des Kalenderjahres
sowie Beachtung dr Unfallverhütungsvorschriften
und Meldepflichten bei Versicherungsfällen.

✔ Monatliche Ermittlung der Sozialversicherungs-
beiträge des Arbeitnehmers, die grundsätzlich 
hälftig vom Lohn des Arbeitnehmers einbehalten
und zusammen mit dem hälftigen Arbeitgeberanteil
an die Krankenkasse abgeführt werden (bei gering-
fügiger Beschäftigung sind Besonderheiten zu 
beachten ➜ IV).

Steuerrecht ➜ 3

✔ Erhebung von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und
ggf. Kirchensteuer entweder durch Einbehalten vom
Arbeitslohn nach Maßgabe der Eintragungen auf
der Lohnsteuerkarte oder durch Übernahme einer
pauschalen Lohnsteuer (zzgl. Solidaritätszuschlag
und ggf. pauschaler Kirchensteuer), falls nicht ab 
1. 4. 1999 Steuerfreiheit besteht.

✔ Anmeldung und Abführung der insgesamt einbehal-
tenen und übernommenen Steuerbeträge.

Arbeitsrecht ➜ 4

✔ Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder unverschul-
deter Verhinderung

✔ Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub

✔ Aushändigung eines Nachweises über die wesent-
lichen Arbeitsbedingungen oder besser: Abschluss
eines schriftlichen Arbeitsvertrages.

2 Sozialversicherung
Arbeiter und Angestellte sind grundsätzlich in den

fünf Zweigen der Sozialversicherung pflichtversichert:

◆ Krankenversicherung

◆ Pflegeversicherung

◆ Rentenversicherung

◆ Arbeitslosenversicherung

◆ Unfallversicherung

Das ist der gesetzliche Grundsatz. Er gilt für alle 
Arbeitsverhältnisse des Sportvereins mit abhängig 
Beschäftigten. Nicht dagegen bei ehrenamtlich und 
dem überwiegenden Teil der selbständig Tätigen. Beson-
derheiten gelten auch bei ausschließlich geringfügiger
Beschäftigung ➜ IV.

2.1 Das Meldeverfahren
Die bundeseinheitlichen DIN-A4-Meldevordrucke

für das Meldeverfahren sind bei der zuständigen Kran-
kenkasse zu erhalten. Dies ist die gesetzliche Kranken-
kasse, bei der die beschäftigte Person versichert (ggf.
auch familienversichert) ist oder war. Besteht oder be-
stand keine solche Versicherung, kann der Sportverein
eine Krankenkasse wählen.

Grundsätzlich gilt, dass die Angaben zur Person des
Beschäftigten aus amtlichen Dokumenten zu entneh-
men sind, so z.B. die Sozialversicherungsnummer aus
dem Sozialversicherungsausweis. Besitzt der Beschäf-
tigte noch keine Sozialversicherungsnummer, sind ent-
sprechende Angaben zur Person im Meldevordruck 
einzutragen.

Außerdem hat der Sportverein als Arbeitgeber beim
örtlichen Arbeitsamt eine Betriebsnummer zu bean-
tragen. Dies kann in der Regel telefonisch geschehen.

Der Beginn einer beitragspflichtigen Beschäftigung
ist innerhalb von zwei Wochen, das Ende einer solchen
Beschäftigung innerhalb von 6 Wochen zu melden. Wird
eine Beschäftigung ohne Entgeltfortzahlung mindestens
einen Kalendermonat unterbrochen, ohne dass die Mit-
gliedschaft in der Kranken- und Pflegeversicherung da-
von berührt wird, ist eine Unterbrechungsmeldung vor-
zunehmen. Besteht ein beitragspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis über den Jahreswechsel hinaus, sind
vom Sportverein zum 31. Dezember Jahresmeldungen
zu erstatten und der zuständigen Krankenkasse bis spä-
testens 15. April des folgenden Jahres einzureichen.

Rechte und Pflichten des Sportvereins
bei einer abhängigen Beschäftigung
Bei abhängig Beschäftigten muss der Sportverein bestimmte
Pflichten erfüllen. Sie beziehen sich auf die Sozialversicherung,
das Steuer- und das Arbeitsrecht. Der folgende Abschnitt führt
alle Pflichten auf und gibt praktische Hinweise zum Meldever-
fahren, zur Höhe der Versicherungsbeiträge und wer sie zu 
tragen hat. Darüber hinaus benennt er detailliert die einzelnen
Arbeitsschritte beim Lohnsteuerabzug, den der Verein vorneh-
men muss.



An die Krankenkasse sind nicht nur die Meldungen
zu übersenden; an sie ist auch der monatliche Beitrag
zur Sozialversicherung zu entrichten und der Beitrags-
nachweis (Vordrucke gibt es ebenfalls bei der Kranken-
kasse) zu senden. Sie übernimmt auch die Weiterleitung
der Meldungen und Beiträge an die anderen Sozialver-
sicherungsträger.

Eine Weiterleitung an die Unfallversicherung erfolgt
nicht. Hier haben die Sportvereine einen gesonderten
Antrag zu stellen. Vordrucke sind u.a. über die Gemein-
deverwaltung erhältlich.

Auch für geringfügig Beschäftigte ➜ IV ist seit dem
1. 4. 1999 das normale Meldeverfahren anzuwenden.
Das bedeutet, es sind nicht nur An- und Abmeldungen,
sondern auch Jahres- und Unterbrechungsmeldungen
sowie Änderungsmeldungen zu erstellen.

Dies gilt allerdings nicht für Mitarbeiter, die nur im
Rahmen der sogenannten Übungsleiterpauschale nach 
§ 3 Nr. 26 EStG beschäftigt werden ➜ II/2.1.1.

Eine weitere Besonderheit ist bei den kurzfristig 
Beschäftigten ➜ IV/2 zu beachten: Für diesen Personen-
kreis sind keine Unterbrechungsmeldungen und keine
Jahresmeldungen zu erstatten.

Unterlässt der Verein die für Arbeitnehmer not-
wendige Meldung und wird später z.B. anlässlich einer
Betriebsprüfung festgestellt, dass ein Beschäftigungs-
verhältnis vorgelegen hat, droht dem Verein die Nach-
entrichtung sowohl des Arbeitgeberanteils als auch des
Arbeitnehmeranteils am Gesamtsozialversicherungsbei-
trag für die Vergangenheit. Das Risiko einer Fehlbewer-
tung der Tätigkeit liegt somit grundsätzlich beim Verein.

Geregelt wird das Meldeverfahren durch die Daten-
erfassungs- und -übermittlungsverordnung (DEÜV) und
ein gemeinsames Rundschreiben der Spitzenverbände
der Sozialversicherung zum Meldeverfahren, in dem alle
Meldungen genau beschrieben werden. Dieses Rund-
schreiben, ist über die Krankenkasse zu erhalten, die 
im Übrigen in allen Fragen des Meldeverfahrens und
des Beitragseinzugs berät.

2.2 Wie hoch sind die Beiträge und wer trägt sie?
In den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung

gilt das Solidarprinzip. Arbeitnehmer und Arbeitgeber
übernehmen je die Hälfte der Beiträge.

Bei geringfügig Beschäftigten und im Zusammen-
hang mit der so genannten „Übungsleiterpauschale”
sind Besonderheiten zu beachten ➜ IV und II/2.1.

Die Beitragssätze sind in den einzelnen Zweigen 
unterschiedlich.

Rentenversicherung
Der Beitragssatz beträgt 19,3 % (im Jahr 2000) 

vom Bruttoarbeitsentgelt. Den Beitrag teilen sich 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber je zur Hälfte – also 
9,65 % für jeden.

Arbeitslosenversicherung
Die Beiträge werden zur Hälfte von Arbeitnehmer

und Arbeitgeber getragen und belaufen sich auf je 
3,25 % des Bruttoarbeitsentgelt.

Krankenversicherung
Jede Krankenkasse legt ihre Beiträge in eigener 

Verantwortung selbst fest. Somit sind die Sätze unter-
schiedlich. Der allgemeine Beitragssatz aller gesetz-
lichen Krankenkassen im Durchschnitt der alten Bun-
desländer beträgt 13,5 %, in den neuen Ländern 13,7 %.
Eine Hälfte trägt der Arbeitnehmer, die andere der 
Arbeitgeber. Auskunft über die Höhe des Beitragssatzes
erteilt die Krankenkasse des Arbeitnehmers.

Pflegeversicherung
Bei allen Pflegekassen beläuft sich der Beitrag auf 

1,7 % vom Bruttoarbeitsentgelt, wovon Arbeitgeber und
Arbeitnehmer jeweils die Hälfte, also 0,85 % zu tragen
haben.

Unfallversicherung
Die Beitragserhebung erfolgt im Umlageverfahren

jeweils für das abgelaufene Kalenderjahr, nachdem der
Verein den Entgeltnachweis eingereicht hat. Der Beitrag
wird vom Verein allein getragen.
Zu den Besonderheiten bei der Beitragserhebung in
Sportvereinen in NRW ➜ 2.3.

Beitragsbemessungsgrenze
Für Gehalts- oder Lohnteile, die über der Beitrags-

bemessungsgrenze liegen, brauchen keine Beiträge ent-
richtet zu werden. Die Beitragsbemessungsgrenze der
Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung
liegt 2000 bei monatlich 8.600 DM brutto (West) und
7.100 DM brutto (Ost). Bei Kranken- und Pflegeversi-
cherung liegt sie 2000 bei monatlich 6.450 DM (West)
und 5.325 DM (Ost).
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2.3 Unfallversicherungsschutz bei abhängiger 
Beschäftigung und bei sonstiger Mitarbeit im 
Sportverein

In der gesetzlichen Unfallversicherung sind neben
den gegen Entgelt Beschäftigten (Arbeitnehmer) auch
solche Personen versichert, die wie ein Arbeitnehmer
für den Verein tätig sind und infolge dieser Tätigkeit zu
Schaden kommen. Unabhängig von einer Vereinsmit-
gliedschaft kann dies jede Person sein, die mit dem aus-
drücklichen oder mutmaßlichen Willen des Vereins für
diesen eine ernstliche Tätigkeit ausübt. Für diese Perso-
nen besteht Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung.

Nicht versichert sind solche Tätigkeiten, die auf-
grund mitgliedschaftlicher Verpflichtung ausgeübt wer-
den, z.B. die Ableistung von nach Vereinssatzung vor-
geschriebenen Pflichtarbeitsstunden. Zudem gehören
auch für den Verein als Selbständige tätige Personen
nicht zum Kreis der Versicherten.

Der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen e.V. hat
mit dem für die Vereine zuständigen Träger der gesetzli-
chen Unfallversicherung, der Verwaltungs-Berufsgenos-
senschaft (VBG), für solche Personen, die für den Ver-
ein tätig, aber nicht gegen Entgelt beschäftigt sind, ein
Beitragspauschalabkommen vereinbart. Die Vereine
führen 0,20 DM pro Vereinsmitglied/Kalenderjahr über
die Sporthilfe e.V. an die VBG ab. Durch diese Beitrags-
pauschale sind sämtliche Personen, unabhängig davon,
ob sie Vereinsmitglieder sind oder nicht, unfallver-
sichert, soweit sie für den Verein wie ein Arbeitnehmer
und nicht im Rahmen ihrer mitgliedschaftlichen Pflich-
ten unentgeltlich tätig werden und dabei einen Unfall
erlitten haben.

Beispiele:

1. Eltern von Kindern einer Bambinomannschaft erlei-
den einen Unfall, während sie für das Kindersportfest
des Vereins beim Aufbau der Geräte helfen. Zu dieser
Hilfstätigkeit waren sie weder nach Satzung noch Ver-
einsbrauch verpflichtet.

2. Der Hufschmied beschlägt die Hufe eines Pferdes des
Reitsportvereins. Das Pferd entflieht dieser „Behand-
lung”. Ein Spaziergänger, der den Fluchtversuch zu-
fällig verfolgt hat, fängt das Pferd ein, verletzt sich 
dabei aber.

Mit dieser Beitragspauschale von 0,20 DM pro Ver-
einsmitglied führt der Verein auch den für alle Übungs-
leiter, Trainer und Betreuer geschuldeten Beitrag an die
VBG ab, die im Rahmen des Übungsleiterfreibetrages
maximal 3.600,- DM/Kalenderjahr aus ihrer Übungs-
leitertätigkeit erzielen.

Eine detaillierte Erläuterung der Rechte und Pflich-
ten des Sportvereins in der gesetzlichen Unfallversiche-
rung bietet die Broschüre der VBG „Informationen für
Sportvereine” ➜ V.

3 Steuerrecht
Wie bei jedem anderen Unternehmen unterliegen

Löhne und Gehälter von Arbeitnehmern in den Sport-
vereinen grundsätzlich der Lohnsteuer.

Der Lohnsteuerabzug im normalen Verfahren glie-
dert sich in folgende Arbeitsschritte auf:

1. Der Arbeitgeber lässt sich die Lohnsteuerkarte des
Arbeitnehmers vorlegen. Die Lohnsteuerkarte wird
dem Arbeitnehmer von der Stadt- oder Gemeinde-
verwaltung seines Wohnortes ausgestellt.

2. Von jeder Lohnzahlung sind Lohnsteuer, Solida-
ritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer einzubehalten.
Die Steuerbeträge werden nach der Höhe des 
Arbeitslohns und den auf der Lohnsteuerkarte ein-
getragenen Besteuerungsmerkmalen anhand von
Lohnsteuertabellen ermittelt. Zum steuerpflichtigen
Arbeitslohn gehören neben dem Barlohn auch Sach-
bezüge wie der Wert freier Verpflegung und Unter-
kunft sowie vermögenswirksame Leistungen. Zu den
Besteuerungsmerkmalen gehören z.B. Steuerklasse,
Freibetrag und Zahl der Kinderfreibeträge.

3. Für jeden Arbeitnehmer ist ein Lohnkonto einzu-
richten in dem einzutragen sind: Name, Geburtstag
und Anschrift des Arbeitnehmers, die Gemeinde, die
die Lohnsteuerkarte ausgestellt hat, das Finanzamt,
in dessen Bezirk die Lohnsteuerkarte ausgestellt
worden ist, die auf der Lohnsteuerkarte eingetra-
genen Besteuerungsmerkmale und die Religionsge-
meinschaft des Arbeitnehmers. In diesem Lohn-
konto sind sodann die gezahlten Löhne einschl. der
einbehaltenen und übernommenen Steuerbeträge
laufend einzutragen.

4. Spätestens bis zum 10. Tag nach Ablauf eines jeden
Lohnsteueranmeldungszeitraums (Monat, Viertel-
jahr oder Jahr) sind die einbehaltenen und über-
nommenen Steuerbeträge anzumelden und an das
Finanzamt abzuführen, in dessen Bezirk der Verein
liegt. Die Lohnsteuer ist jährlich anzumelden und
abzuführen, wenn die abzuführende jährliche Lohn-
steuer nicht mehr als 1.600 DM beträgt. Der Anmel-
dungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die
jährliche Lohnsteuer mehr als 1.600 DM, aber nicht



mehr als 6.000 DM beträgt. In allen anderen Fällen
sind die Steuerbeträge monatlich anzumelden und
abzuführen. Die amtlichen Vordrucke für die Lohn-
steueranmeldung sind beim Finanzamt erhältlich.

5. Am Ende des Kalenderjahres oder nach Beschäfti-
gungsende trägt der Arbeitgeber/Verein auf der
Lohnsteuerkarte ein: den Bruttolohn und die Be-
träge, die er vom Lohn oder Gehalt des Arbeitneh-
mers an das Finanzamt abgeführt hat (Lohnsteuer,
Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer sowie 
zusätzlich die Arbeitnehmersozialversicherungs-
beiträge). Diese Angaben sind wichtig für den Ar-
beitnehmer. Wird er zur Einkommensteuer veran-
lagt, benötigt er diese Angaben für das Finanzamt.
Möglicherweise erhält er später Geld zurück.

Zu den Besonderheiten bei einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis (Freistellungsbescheinigung,
Pauschalsteuer) ➜ IV/4.

4. Arbeitsrecht
Grundsätzlich stehen Beschäftigte in Sportvereinen 

unabhängig von der Höhe des Arbeitsentgeltes unter
dem Schutz des Arbeitsrechts wie andere Arbeitnehmer
auch. So haben sie beispielsweise Anspruch auf bezahl-
ten Erholungsurlaub oder Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall.

4.1 Arbeitgeberpflichten des Sportvereins
sind u.a.:

✔ dem Arbeitnehmer bei unverschuldeter Arbeits-
unfähigkeit wegen Krankheit bis zu sechs Wochen
lang Entgeltfortzahlung in Höhe des ihm zustehen-
den regelmäßigen Arbeitsentgelts leisten;

✔ dem Arbeitnehmer bezahlten Erholungsurlaub ge-
währen, d.h. Freistellung von der Arbeitspflicht min-
destens für die Zeit des gesetzlichen Mindesturlaubs;

✔ dem Arbeitnehmer für Arbeitszeit, die wegen eines
gesetzlichen Feiertages ausfällt, das Arbeitsentgelt
fortzahlen;

✔ dem Arbeitnehmer bei persönlicher Arbeitsverhin-
derung für eine verhältnismäßig nicht erhebliche
Zeit das Arbeitsentgelt weiterzahlen.
Beispiele: nicht verschiebbarer Arztbesuch, eigene
Hochzeit, schwere Erkrankung eines nahen An-
gehörigen, gerichtliche Termine.

4.2 Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis 
geltenden wesentlichen Bedingungen

Durch das Gesetz über den Nachweis der für ein 
Arbeitsverhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
(Nachweisgesetz – NachwG) wird der Arbeitgeber ver-
pflichtet, dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat
nach Beginn des Arbeitsverhältnisses eine Niederschrift
über die wesentlichen Arbeitsbedingungen auszuhän-
digen. Der Nachweis gilt für alle Arbeitnehmer, es sei
denn, dass sie nur zur vorübergehenden Aushilfe von
höchstens einem Monat eingestellt werden (§ 1 Nach-
weisgesetz).

Die Niederschrift muss mindestens folgende 
Angaben enthalten:

✔ Name und Anschrift der Vertragsparteien,

✔ Beginn (bei befristeten Arbeitsverhältnissen 
auch die voraussichtliche Dauer) des 
Arbeitsverhältnisses,

✔ Arbeitsort (ggf. Hinweis auf verschiedene 
Arbeitsorte),

✔ Kurze Charakterisierung bzw. Beschreibung 
der zu leistenden Tätigkeit,

✔ Zusammensetzung, Höhe und Fälligkeit des 
Arbeitsentgelts (einschließlich Zuschläge,
Zulagen etc.),

✔ Vereinbarte Arbeitszeit,

✔ Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,

✔ Kündigungsfristen,

✔ Allgemeiner Hinweis auf geltende Tarifverträge,
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen.

Bei geringfügiger Beschäftigung gilt zudem:
In der Niederschrift muss der Hinweis enthalten sein,
dass die Beschäftigten den Pauschalbeitrag des Arbeit-
gebers zur Rentenversicherung bis zum vollen Beitrags-
satz aufstocken können.

Die Nachweispflicht entfällt, wenn dem Arbeitneh-
mer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt wor-
den ist, der die durch das Nachweisgesetz geforderten
Angaben enthält. (s.a. Musterarbeitsvertrag ➜ VI).
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◆ die geringfügige (Allein-)Beschäftigung sowie 

◆ die geringfügige Nebenbeschäftigung entweder
neben einem Haupterwerb oder neben weiteren
geringfügigen Beschäftigungen.

2 Kurzfristige Beschäftigung
Kurzfristig Beschäftigte sind – unabhängig von der

Höhe des Arbeitsentgeltes – grundsätzlich sozialver-
sicherungsfrei; es sind – im Unterschied zu einer gering-
fügigen Dauerbeschäftigung – keine Beiträge zur Sozial-
versicherung zu entrichten.

Der Verein hat die Möglichkeit, auf die Vorlage der
Lohnsteuerkarte zu verzichten und statt der individuel-
len Besteuerung – unter bestimmten Voraussetzungen –
die Pauschalbesteuerung (25 %) zu wählen ➜ 4. Zur
Meldepflicht ➜ III/2.1.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die 
Beschäftigung 

1. innerhalb eines Jahres (nicht: Kalenderjahres) seit
ihrem Beginn auf längstens zwei Monate oder fünf-
zig Arbeitstage begrenzt ist,

2. die Begrenzung sich entweder im Voraus aus einer
vertraglichen Regelung oder aus der Art des Be-
schäftigungsverhältnisses ergibt und

3. nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Zu 1:
Die beiden Zeitgrenzen sind als Alternativen zu 

verstehen. Arbeitet eine Aushilfskraft mindestens an 
5 Tagen in der Woche, wird der Zeitraum von 2 Monaten
zu Grunde gelegt.

Beispiel 1:
Für die Zeit vom 1. 7. 2000 bis 31. 8. 2000 wird als
Urlaubsvertretung ein Aushilfstrainer eingestellt, der
regelmäßig von Montag bis Freitag trainiert.

Bei regelmäßig weniger als 5 Arbeitstagen in der
Woche ist die Grenze von 50 Arbeitstagen zu berück-
sichtigen

Beispiel 2:
Der Platzwart eines Tennisvereins, der unregelmäßig
nach Bedarf an einem Tag oder auch schon mal an
zwei Tagen in der Woche die Tennisplätze pflegt.

Teil IV
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1 Allgemeine Übersicht
Die Anwendung der besonderen Regelungen für 

geringfügig Beschäftigte setzt zunächst einmal voraus,
dass ein Arbeitsverhältnis als abhängig Beschäftigter mit
dem Verein besteht. Für die meisten selbständig Tätigen
oder für ehrenamtliche Mitarbeit gelten diese Regelun-
gen dagegen grundsätzlich nicht.

Mit Wirkung vom 1. 4. 1999 sind durch das Gesetz
zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsver-
hältnisse eine Reihe von Änderungen in Kraft getreten,
die erhebliche Auswirkungen auf die sozial- und steuer-
rechtliche Behandlung dieses Personenkreises haben.

Zur richtigen sozial- bzw. steuerrechtlichen Beurtei-
lung bzw. Einordnung des Mitarbeiters ist es zwingend
erforderlich die jeweilige Fallgestaltung zu klären. Zu
diesem Zweck ist diesem Ratgeber als Anlage ein Perso-
nalfragebogen beigefügt, der von diesen Beschäftigten
ausgefüllt und unterzeichnet werden sollte ➜ VI.

Auch wenn geringfügig Beschäftigte seit dem 
1. 4. 1999 grundsätzlich sozialversicherungsfrei sind 
(wobei der Arbeitgeber hat allerdings Pauschalbeiträge
zur Kranken- und Rentenversicherung zu entrichten
hat), findet das normale Melde- und Beitragseinzugs-
verfahren Anwendung ➜ III/2.1.

Es sind zwei Kategorien von geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen zu unterscheiden:

✔ Kurzfristige Beschäftigungen oder Saisonbeschäf-
tigungen von längstens zwei Monaten oder höchs-
tens 50 Arbeitstagen im Jahr.

✔ Geringfügige, auf Dauer angelegte Beschäftigungen
als Arbeitnehmer mit einem Monatsentgelt von 
regelmäßig nicht mehr als 630 DM und einer
wöchentlichen Arbeitszeit von regelmäßig weniger
als 15 Stunden. Hierzu gehören 

Geringfügige Beschäftigung

Mit dem „Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnisse” sind am 1. 4. 1999 einige Änderungen 
in Kraft getreten. In der Praxis hat sich gezeigt, dass gerade in
diesem für Sportvereine wichtigen Bereich Fragen zu den teils
erheblichen sozialversicherungs- und steuerrechtlichen Auswir-
kungen bestehen. Deshalb gibt der folgende Teil einen aus-
führlichen Überblick über die verschiedenen Kategorien ge-
ringfügiger Beschäftigung. Eine Vielzahl von Beispielen
berücksichtigt dabei die differenzierten Fälle in der Praxis und
zeigt anschaulich, wie die verschiedenen Beschäftigungsver-
hältnisse sozialversicherungs- und steuerrechtlich zu bewerten
sind.



Beispiel 3:

Es soll für die Zeit vom 1. 3. bis 31. 3. 2000 von
Sportverein A ein Aushilfstrainer eingestellt werden 
(38,5 Stunden/Woche/5-Tage-Woche)

= 23 Arbeitstage

Die Rahmenfrist geht vom 1. 4. 1999 bis 31. 3. 2000.
Innerhalb dieses Zeitraums bestanden bereits fol-
gende Aushilfsjobs:

Sportverein B (32 Stunden/Woche/4-Tage-Woche)
vom 1. 2. bis 15. 2. 2000 = 9 Arbeitstage

Sportverein C (14 Stunden/Woche,
630 DM/Monat/2-Tage-Woche)
vom 20. 10. 1999 bis 17.1.2000 = 26 Arbeitstage

Sportverein D (16 Stunden/Woche/2-Tage-Woche)
vom 1. 9. bis 24. 9. 1999 = 8 Arbeitstage

Summe 66 Arbeitstage
(einschließlich der Beschäftigung bei A)

Die Beschäftigung beim Sportverein A ist von 
Anfang an nicht als kurzfristiges, sondern als nor-
males Beschäftigungsverhältnis zu beurteilen.

Zu 3:
Eine kurzfristige Beschäftigung ist – trotz Vorliegens 

aller Voraussetzungen – dann nicht gegeben, wenn sie 
berufsmäßig ausgeübt wird. Dies ist der Fall, wenn sie
für den Arbeitnehmer nicht von untergeordneter wirt-
schaftlicher Bedeutung ist und das Entgelt 630 DM im
Monat übersteigt.

Berufsmäßigkeit liegt z.B. dann vor, wenn die Be-
schäftigungszeiten im Laufe eines Jahres insgesamt zwei
Monate oder 50 Arbeitstage überschreiten. Bei der Prü-
fung der Berufsmäßigkeit werden nicht nur kurzfristige,
sondern grundsätzlich alle Beschäftigungszeiten berück-
sichtigt, die mehr als geringfügig entlohnt werden und
nicht die Hauptbeschäftigung sind.

Beispiel 4:
Es soll für die Zeit vom 12. 6. 2000 bis 20. 7. 2000 
(39 Kalendertage) vom Sportverein ein Aushilfs-
trainer eingestellt werden (Arbeitsentgelt 2.800 DM).
Im letzten Jahr vor dem voraussichtlichen Ende 
dieser Beschäftigung bestand ein Beschäftigungs-
verhältnis bei einem anderen Arbeitgeber vom 
15. 11. 1999 bis 29. 2. 2000 (wöchentliche Arbeitszeit
40 Stunden, 107 Kalendertage). Für die Prüfung der
Berufsmäßigkeit sind die beiden Beschäftigungen
zusammenzurechnen. Da die Beschäftigungszeiten
in der Zeit vom 21. 7. 1999 bis 20. 7. 2000 insgesamt
146 Kalendertage, also im Laufe eines Jahres mehr
als zwei Monate, betragen, wird die Beschäftigung
berufsmäßig ausgeübt.

Zu 2:
Eine vertragliche Begrenzung liegt z.B. bei dem als 

Urlaubsvertretung eingestellten Aushilfstrainer vor
(Beispiel 1).

Überschreitet eine solche Beschäftigung entgegen
den ursprünglichen Erwartungen die Zeitgrenze, so liegt
vom Tag des Überschreitens an (Beginn des 3. Monats
oder des 51. Arbeitstages) keine kurzfristige Beschäf-
tigung mehr vor. Stellt sich schon im Laufe der Beschäf-
tigung heraus, dass die Grenze überschritten wird, so ist
das kurzfristige Beschäftigungsverhältnis bereits ab dem
Zeitpunkt, ab dem das Überschreiten erkennbar ist, ein
Dauerarbeitsverhältnis.

Fortführung Beispiel 1:
Verlängerung der Beschäftigung als Aushilfstrainer
ab 1. 9. 2000, da der zu vertretende Trainer nach dem
Urlaub krank ist. Wird die Verlängerung bereits 
am 5. 8. 2000 vereinbart, endet das „kurzfristige”
Beschäftigungsverhältnis am 4. 8. 2000; ab 5. 8. 2000
handelt es sich um ein Dauerarbeitsverhältnis.

Für die Beurteilung, ob die Grenzen der 2-Monats-
bzw. 50-Tage-Regelung eingehalten wurden, sind sämt-
liche kurzfristige Beschäftigungszeiten auch bei anderen
Arbeitgebern innerhalb eines Jahres vor Beginn der zu
beurteilenden kurzfristigen Beschäftigung zusammenzu-
rechnen. Es wird also eine Rahmenfrist gebildet, die
vom voraussichtlichen Ende der Beschäftigung ein Jahr
zurückgeht. Alle Aushilfsjobs bis zu 2 Monaten oder 
50 Arbeitstagen, die der Arbeitnehmer innerhalb dieses
Jahres ausgeübt hat, werden zusammengerechnet. Wird
die Zeitgrenze von 2 Monaten oder 50 Arbeitstagen
überschritten, liegt ab Beginn der zu beurteilenden Be-
schäftigung ein Dauerarbeitsverhältnis und kein kurz-
fristiges Beschäftigungsverhältnis vor. Beim Zusammen-
rechnen treten an die Stelle des Zweimonatszeitraums
60 Kalendertage; dabei ist der volle Kalendermonat stets
mit 30 Tagen zu berücksichtigen.

Teil IVGeringfügige Beschäftigung

21



Für den Verein ist es auch möglich, mit mehreren 
Beschäftigten jeweils kurzfristige geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse zu vereinbaren, um so über das
ganze Jahr hinweg Aushilfen zu beschäftigen.

Beispiel 6:
Der Verein stellt als Platzwartaushilfe den Beschäf-
tigten A vom 1. 1. 2000 bis 30.6.2000 und eine wei-
tere Aushilfe B vom 1. 3. 2000 bis 30. 9. 2000 usw. an.
Dabei ist selbstverständlich immer darauf zu achten,
dass die Beschäftigten insgesamt auch unter Berück-
sichtigung weiterer kurzfristiger geringfügiger 
Beschäftigungsverhältnisse für andere Arbeitgeber
insgesamt nicht mehr als 50 Tage ab Beginn der
Tätigkeit tätig sind.

Neue Rechtsauslegung zu den 50-Tage-Beschäftigungen
Bislang wurde das Vorliegen eines kurzfristigen ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnisses von den Sozial-
versicherungsträgern z.B. nicht anerkannt, wenn der Be-
schäftigte für den selben Arbeitgeber an 50 einzelnen
Arbeitstagen, verteilt über ein Jahr, tätig war. Nunmehr
gilt folgende neue Auslegung:

◆ Eine kurzfristige (und damit sozialversicherungs-
freie) Beschäftigung liegt auch vor bei Vereinbarung
eines Rahmenarbeitsvertrages mit einer Laufzeit
von nicht mehr als einem Jahr und vereinbarten 
Arbeitseinsätzen an maximal 50 Arbeitstagen in 
diesem Zeitraum.

◆ Liegt zwischen der Beendigung des einen und dem
Abschluss eines anschließenden Rahmenvertrages
ein Abstand von mindestens 2 Monaten, ist auch die-
ses nachfolgende Beschäftigungsverhältnis unter den
gleichen Bedingungen sozialversicherungsfrei.

◆ Es liegt dann keine kurzfristige Beschäftigung mehr
vor, wenn:

a) ein über ein Jahr hinausgehender Rahmenver-
trag abgeschlossen wird, selbst wenn dieser nur
Arbeitseinsätze von 50 Arbeitstagen innerhalb
eines Jahres vorsieht,

b) die Laufzeit des Rahmenarbeitsvertrages durch
eine Anschlussvereinbarung über die Dauer 
eines Jahres hinaus verlängert wird (vom Zeit-
punkt des Verlängerungsvereinbarung).

Folge in beiden Fällen: Aus der kurzfristigen wird
eine normale sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung mit den sich daraus ergebenden sozialversiche-
rungsrechtlichen und steuerrechtlichen Konsequenzen.

Die Prüfung der Berufsmäßigkeit ist nicht notwen-
dig, wenn die Aushilfskraft weniger als 15 Stunden in der
Woche arbeitet und nicht mehr als 630 DM im Monat
verdient. Es handelt sich dann um ein geringfügiges
(Dauer-)Beschäftigungsverhältnis ➜ 3.

Im Gegensatz zu geringfügig entlohnten Beschäfti-
gungen spielen bei kurzfristigen Beschäftigungen die
Höhe des Arbeitsentgelts und die wöchentliche Arbeits-
zeit keine Rolle.

Fortsetzung Beispiel 1:
Der Aushilfstrainer arbeitet in der Beschäftigung
vom 1. 7. bis 31. 8. 2000 wöchentlich 40 Stunden 
gegen ein Entgelt von 3.000 DM.

Eine kurzfristige Beschäftigung kann neben einer
geringfügig entlohnten Beschäftigung oder neben einer
Hauptbeschäftigung ausgeübt werden.

Beispiel 5:

Ein Verkäufer übt seit Jahren beim Arbeitgeber A
eine Beschäftigung gegen ein monatliches Arbeits-
entgelt von 4.300 DM aus. Am 1. 8. nimmt er zusätz-
lich eine Beschäftigung in der Geschäftsstelle des
Sportvereins B auf, die von vornherein bis zum 20. 9.
befristet ist; in dieser Beschäftigung erzielt er ein mo-
natliches Arbeitsentgelt von 1.200 DM.
Neben seiner Beschäftigung beim Arbeitgeber A war
der Verkäufer seit dem 21. 9. des Vorjahres wie folgt
beschäftigt:

a) vom 10. 1. bis 31. 1. (Sechs-Tage-Woche)
= 22 Kalendertage

b) vom 1. 4. bis 30. 4. (Sechs-Tage-Woche)
= 30 Kalendertage

c) vom 1. 8. bis 20. 9. (Sechs-Tage-Woche)
= 51 Kalendertage

zusammen = 103 Kalendertage

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt jeweils 
20 Stunden.

Die Beschäftigung beim Arbeitgeber A unterliegt der
Versicherungspflicht, weil es sich nicht um eine ge-
ringfügige Beschäftigung handelt. Das gleiche gilt
für die Beschäftigung beim Sportverein B, weil zu
ihrem Beginn feststeht, dass sie zusammen mit den 
– neben der Beschäftigung beim Arbeitgeber A – 
im maßgeblichen Jahreszeitraum bereits verrichteten
Beschäftigungen die Grenze von zwei Monaten (60
Kalendertagen) überschreitet. Stehen bereits bei Auf-
nahme der ersten Beschäftigung (10. 1.) die gesam-
ten folgenden Beschäftigungszeiten fest, so unterlie-
gen alle Beschäftigungen der Versicherungspflicht.
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Bei der Besteuerung ist zu unterscheiden zwischen 
der Steuerbefreiung aufgrund der Freistellungsbeschei-
nigung, der Pauschalbesteuerung und der Besteuerung
nach der Lohnsteuerkarte ➜ 4.

Eine Beschäftigung ist (dauerhaft) geringfügig, wenn
sie regelmäßig 

◆ weniger als 15 Stunden in der Woche ausgeübt wird,
und 

◆ das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 630 DM
nicht übersteigt.

Es müssen stets beide Bedingungen erfüllt sein.

Beispiel 9:
Wöchentliche Arbeitszeit 15 Stunden, monatliches
Entgelt 610 DM.
Beurteilung: Es ist ein „reguläres” und kein gering-
fügiges Beschäftigungsverhältnis.

Schwankt die Arbeitszeit von Woche zu Woche, ist
die regelmäßige Wochenarbeitszeit im Wege einer
Durchschnittsberechnung bzw. Schätzung zu ermitteln.
Hierzu werden die voraussichtlichen Arbeitsstunden der
kommenden 3 Monate ermittelt und durch 13 geteilt.

Für die Beurteilung, ob das Entgelt die Geringfügig-
keitsgrenze überschreitet, ist jeweils das regelmäßige
Arbeitsentgelt entscheidend. Dazu gehören neben dem
laufenden Monatsentgelt auch einmalige Einnahmen,
deren Gewährung mit hinreichender Sicherheit mindes-
tens einmal jährlich zu erwarten ist (z.B. Weihnachts-
geld, Urlaubsgeld).

Beispiel 10:

Wöchentliche Arbeitszeit 14 Stunden, monatliches
Entgelt 600 DM, Weihnachtsgeld 600 DM.

Berechnung: 600 DM x 12 = 7.200 DM + 600 DM 
= 7.800 DM : 12 = 650 DM

Beurteilung: Die Entgeltgrenze wird überschritten.
Die Beschäftigung ist nicht geringfügig entlohnt.
Das gilt für den gesamten Beschäftigungszeitraum
und nicht nur für den Monat, in dem das Weih-
nachtsgeld gezahlt wird.

Erreicht die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit
mindestens 15 Stunden oder überschreitet das Arbeits-
entgelt regelmäßig 630 DM, so treten vom Tage des Er-
reichens bzw. Überschreitens an die Rechtfolgen eines
„normalen” Beschäftigungsverhältnisses ein. Für die
zurückliegende Zeit verbleibt es bei der Versicherungs-
freiheit. Ein nur gelegentliches und nicht vorhersehbares
Erreichen bzw. Überschreiten der Zeit- oder Arbeitsent-
geltgrenzen führt nicht zur Versicherungspflicht; als ge-
legentlich ist dabei ein Zeitraum bis zu zwei Monaten
innerhalb eines Jahres anzusehen.

Beispiel 7:

Ein ansonsten Vollzeitbeschäftigter vereinbart mit
dem Fußballverein A, dass er am Wochenende an
maximal 50 Arbeitstagen in der Zeit vom 1 .3. 2000
bis 28. 2. 2001 den Sportplatz pflegt.

Beurteilung:
Es handelt sich um einen Rahmenarbeitsvertrag,
der die Arbeitseinsätze auf 50 Arbeitstage im Jahr
begrenzt und damit auch um eine kurzfristige 
Beschäftigung.

Wird innerhalb dieses Rahmenarbeitsvertrages eine
Verlängerung vereinbart, liegt ab dem Zeitpunkt 
der Verlängerungsvereinbarung kein kurzfristiges
Beschäftigungsverhältnis mehr vor.

Wird nach Auslaufen dieses Vertrages im März 2001
ein neuer Rahmenarbeitsvertrag über ein weiteres
Jahr abgeschlossen, liegt von Beginn des neuen 
Rahmenarbeitsvertrages kein kurzfristiges Beschäf-
tigungsverhältnis mehr vor.

Wird dieser neue Rahmenarbeitsvertrag dagegen 
für die Zeit ab 1. 5. 2001 abgeschlossen, ist auch das
neue Arbeitsverhältnis als kurzfristiges Beschäfti-
gungsverhältnis zu beurteilen, weil zwischen dem 
ersten und dem nachfolgenden Rahmenarbeits-
vertrag ein Abstand von zwei Monaten liegt.

Stehen Arbeitnehmer, ohne dass ein Rahmenarbeits-
vertrag vereinbart wurde, auf Abruf für wiederholte 
Arbeitseinsätze zur Verfügung – auch für denselben 
Arbeitgeber – liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor,
solange vom voraussichtlichen Ende des jeweiligen 
Arbeitseinsatzes aus rückschauend betrachtet innerhalb
des letzten Jahres die Zeitgrenze von 50 Arbeitstagen
nicht überschritten wird.

Beispiel 8:
Wird keine Rahmenarbeitsvereinbarung getroffen,
sondern die Pflege des Sportplatzes nach Bedarf
vereinbart, ist vor jedem Arbeitseinsatz rückschau-
end zu beurteilen, ob jeweils innerhalb eines Jahres
nicht mehr als 50 Arbeitstage absolviert worden
sind.

3 Geringfügige (Dauer-)Beschäftigung
Für eine geringfügige Dauerbeschäftigung sind zur 

Sozialversicherung entweder 

✔ Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenver-
sicherung in Höhe von 22 % des Entgelts durch 
den Verein oder

✔ „reguläre” Beiträge (je zur Hälfte vom Verein und
vom Mitarbeiter) zu entrichten, wenn sich aufgrund
der Zusammenrechnung mit weiteren Beschäfti-
gungen Sozialversicherungspflicht ergibt.
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auf freie Heilfürsorge) fortbesteht, weil ihre Haupt-
beschäftigung lediglich durch die Dienstleistung unter-
brochen wird, ist der 10 %ige Pauschalbeitrag 
allerdings fällig.

Beispiel 11:

Der Bezieher eine vollen Altersrente, Mitglied einer
gesetzlichen Krankenversicherung, trainiert an zwei
Tagen in der Woche (6 Stunden) eine Jugendfußball-
mannschaft des Sportvereins A. Er erhält dafür ein
monatliches Entgelt von 630 DM.

Beurteilung:
Pauschalbeitrag des Sportvereins
zur Rentenversicherung: 75,60 DM (12 %)

und

Pauschalbeitrag des Sportvereins
zur Krankenvers.: 63,00 DM (10 %)

Hinweis: Würde es sich um einen pensionierten 
Beamten handeln, der privat krankenversichert,
also nicht Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
versicherung wäre, hätte der Sportverein nur den
Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung zu tragen.

3.1.2 Aufstockung des Arbeitgeberpauschalbeitrags 
durch den Arbeitnehmer

Geringfügig Beschäftigte, für die der Arbeitgeber 
pauschal Beiträge zahlt, haben die Möglichkeit, in der
Rentenversicherung durch die Ergänzung des pauscha-
len Arbeitgeberbeitrages von 12 % zum vollwertigen
Pflichtbeitrag Ansprüche zu erwerben, und zwar auf das
volle Leistungsspektrum der Rentenversicherung 
(Anspruch auf Rehabilitation, Rente wegen Erwerbs-
minderung, vorgezogene Altersrenten, Rentenberech-
nung nach Mindesteinkommen).

Der Verein muss seine geringfügig beschäftigten 
Arbeitnehmer über die Möglichkeit der Aufstockung
aufklären (§ 2 Abs. 1 Satz 3 Nachweisgesetz - NachwG).

Will der Arbeitnehmer von der Möglichkeit der Auf-
stockung Gebrauch machen, muss er dies schriftlich
gegenüber dem Verein erklären. Es besteht dann für die
Zukunft Sozialversicherungspflicht. Der Verein nimmt
diese Erklärung zu den Lohnunterlagen, behält in diesen
Fällen den Arbeitnehmerbeitrag vom Bruttolohn ein
und überweist diesen gemeinsam mit seinem pauschalen
Arbeitgeberbeitrag von 12 % an die zuständige Kran-
kenkasse. Diese leitet den Rentenversicherungsbeitrag
an den zuständigen Versicherungsträger weiter.
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Gehört der Arbeitnehmer zu dem Personenkreis der
Übungsleiter, Trainer oder Betreuer, finden die beson-
deren Regelungen für geringfügige Beschäftigungsver-
hältnisse auch dann Anwendung, wenn zusätzlich zu
dem Entgelt von 630 DM im Monat die Übungsleiter-
pauschale von 3.600 DM im Jahr gezahlt wird ➜ II/2.1.2.
Wird die Übungsleiterpauschale z.B. regelmäßig über
das ganze Jahr verteilt jeden Monat gezahlt, ergibt dies
eine Entgeltgrenze von 930 DM monatlich (300 DM +
630 DM), die nicht überschritten werden darf.

3.1 Geringfügige (Allein-)Beschäftigung
Eine sogenannte geringfügige (Allein-)Beschäf-

tigung liegt vor, wenn

✔ nur ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis aus-
geübt wird und daneben kein Haupterwerb besteht,

✔ zwar ein Haupterwerb besteht, es sich hierbei aber
um eine selbständige Tätigkeit oder eine nicht 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (z.B.
als Beamter) handelt,

✔ neben der geringfügigen Beschäftigung gesetzliche
Dienstpflicht (Wehrdienst, Zivildienst) absolviert
wird, oder Erziehungsurlaub in Anspruch genom-
men wird,

✔ mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
zusammengerechnet insgesamt weniger als 15 Stun-
den in der Woche ausgeübt werden und die Entgelt-
grenze von 630 DM im Monat nicht übersteigen,

✔ neben einer geringfügigen (Dauer-)Beschäftigung
eine kurzfristige Beschäftigung ausgeübt wird,

✔ neben einer geringfügigen Beschäftigung Leistungen
vom Arbeitsamt bezogen werden.

Bei einer geringfügigen (Allein-)Beschäftigung 
ergeben sich nachfolgende Konsequenzen in der Sozial-
versicherung.

3.1.1 Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur 
Kranken- und Rentenversicherung

Der Arbeitgeber muss bei geringfügigen (Dauer-)
Beschäftigungsverhältnissen einen Pauschalbeitrag 
von 12 % des Bruttoentgelts zur Rentenversicherung
und, wenn der Beschäftigte Mitglied in der gesetzlichen
Krankenversicherung (einschließlich Familienversiche-
rung) ist, 10 % an die gesetzliche Krankenversicherung
zahlen. Für Personen, die nicht Mitglied in der gesetz-
lichen Krankenversicherung sind (z.B. Beamte, Wehr-
oder Zivildienstleistende, privat krankenversicherte
Selbständige) muss der Verein nur den pauschalen 
Beitrag zur Rentenversicherung von 12 %, aber keinen
Krankenversicherungsbeitrag zahlen. Bei Wehr- und 
Zivildienstleistenden, deren Mitgliedschaft in der 
gesetzlichen Krankenversicherung (trotz Anspruchs 



3.2 Geringfügige Nebenbeschäftigung und 
Haupterwerb oder mehrere geringfügige 
Beschäftigungen

Mehrere Beschäftigungsverhältnisse werden bei der 
Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge zusammen-
gefasst. Dabei kommt es darauf an, ob es sich um meh-
rere geringfügig entlohnte oder um weitere sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigungen handelt.

Übt eine Person mehrere geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen aus und überschreitet das Arbeitsent-
gelt – zusammengerechnet – die 630-DM-Grenze bzw.
wird die 15-Stunden-Grenze erreicht, sind nicht die pau-
schalen Sozialversicherungsbeiträge fällig ➜ 3.1.1; viel-
mehr unterliegt das Arbeitsentgelt in jeder einzelnen
Beschäftigung der normalen Beitragspflicht ➜ III/2.2.

Fortführung Beispiel 12:

Der Bezieher einer vollen Altersrente trainiert nicht
nur die Jugendfußballmannschaft des Vereins A 
(6 Stunden in der Woche, 630 DM monatlich), son-
dern ist auch noch im Verein B an einem Tag in der
Woche für 5 Stunden als Übungsleiter (monatliches
Entgelt 340 DM) tätig.

Beurteilung: Da nach dem Zusammenrechnen
(wöchentliche Arbeitszeit 11 Stunden, monatliches
Entgelt 970 DM) die Entgeltgrenze von 630 DM
(bzw. ggf. 930 DM wg. Übungsleiterpauschale) 
überschritten ist, besteht Versicherungspflicht in 
der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung.

Ist der Mitarbeiter im Hauptberuf sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, wird das Arbeitsentgelt aus dieser und
einer daneben ausgeübten geringfügigen Beschäftigung
ebenfalls zusammengerechnet. In der Regel führt dies da-
zu, dass nicht nur für die Hauptbeschäftigung, sondern auch
für die geringfügige Nebenbeschäftigung normale Beitrags-
pflicht zur Sozialversicherung entsteht. Ausgenommen hier-
von ist lediglich die Arbeitslosenversicherung, für die keine
Beiträge aus der Nebenbeschäftigung fällig werden.

Beispiel 13:

Ein ansonsten vollzeitbeschäftigter Angestellter
(wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden, monatliches
Entgelt 4.000 DM) vereinbart mit dem Fußballver-
ein A, dass er nicht, wie im Beispiel 6 an maximal 
50 Arbeitstagen innerhalb eines Jahres, sondern 
regelmäßig an mehr als 50 Tagen die Sportplatz-
anlage pflegt (wöchentliche Arbeitszeit 7 Stunden,
monatliches Entgelt 630 DM).

Beurteilung: Für die Nebenbeschäftigung beim Fuß-
ballverein besteht durch das Zusammenrechnen mit
der Hauptbeschäftigung Sozialversicherungspflicht
in der Sozialversicherung (Ausnahme: Arbeitslosen-
versicherung).

Die Erklärung des Arbeitnehmers gilt für die ge-
samte Dauer des Beschäftigungsverhältnisses und 
kann nicht widerrufen werden.

Arbeitnehmer, die mehrere geringfügig entlohnte
Beschäftigungen nebeneinander ausüben und trotz Zu-
sammenrechnung ➜ 3.2 unterhalb der Geringfügigkeits-
grenze bleiben, können nur einheitlich für alle diese 
Beschäftigungen die Aufstockung der Rentenversiche-
rungsbeiträge geltend machen.

Grundsätzlich sind beim Aufstocken der Rentenver-
sicherungsbeiträge die Beiträge vom tatsächlichen 
Arbeitsentgelt zu berechnen. Allerdings gibt es eine
„Mindestentgeltgrenze” von 300 DM. Das bedeutet:

✔ Arbeitsentgelt ab 300 DM monatlich:
Die Höhe dieses Arbeitnehmerbeitrags beschränkt
sich bei Arbeitsentgelten ab 300 DM auf eine Auf-
stockung des Arbeitgeberbeitrags von 12 % auf 
19,3 % (ab 1. 1. 2000), der Arbeitnehmer muss also
zusätzlich 7,3 % aufbringen. Bei einem Verdienst
von 630 DM pro Monat zahlt er einen monatlichen
zusätzlichen Beitrag von 45,99 DM (7,3 % von 
630 DM) an die Rentenversicherung.

✔ Arbeitsentgelt unter 300 DM monatlich:
Bei Arbeitsentgelten unter 300 DM kann der 
geringfügig Beschäftigte den Arbeitgeberanteil
ebenfalls ergänzen, aber er muss einen Mindest-
beitrag entrichten, der auf der Basis von 300 DM 
bemessen wird. Der Mindestbeitrag errechnet sich
aus 19,3 % von 300 DM, also 57,90 DM. Bei einem
Verdienst bis 300 DM zahlt der Arbeitnehmer daher
die Differenz zwischen dem Arbeitgeberbeitrag, der
sich aus 12 % des Arbeitsentgelts ergibt und dem
Mindestbeitrag von 57,90 DM.

Beispiel:
Bei einem Monatsverdienst von 100 DM zahlt der 
Arbeitgeber 12 DM (12 % von 100 DM) und der 
Arbeitnehmer einen Beitrag von 45,90 DM.
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Besteht in der Hauptbeschäftigung keine Sozialver-
sicherungspflicht (z.B. Beamte, Selbständige) werden
diese Einkünfte mit dem Entgelt aus einer geringfügigen 
Nebenbeschäftigung nicht zusammengerechnet. Für 
die Nebenbeschäftigung gelten die Regelungen wie bei
einer geringfügigen Alleinbeschäftigung ➜ 3.1.

Fortführung Beispiel 13:
Handelt es sich z.B. um einen selbständigen Ver-
sicherungsvertreter oder um einen Beamten, ist die
Nebenbeschäftigung wie eine geringfügige (Allein-)
Beschäftigung zu behandeln. Es sind dann vom
Sportverein 12 % Pauschalbeitrag an die Rentenver-
sicherung zu entrichten. Ist eine Mitgliedschaft in der
gesetzlichen Krankenversicherung gegeben, müssen
darüber hinaus 10 % Pauschalbeitrag für diese
Krankenversicherung getragen werden.

Für selbständig Tätige gilt darüber hinaus: Selbst
wenn die selbständige Tätigkeit Rentenversicherungs-
pflicht begründen würde (z.B. als Handwerker), wäre 
sie nicht mit einer geringfügigen Beschäftigung zusam-
menzurechnen.

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung wird 
nicht mit einer kurzfristigen Beschäftigung zusammen-
gerechnet.

Beispiel 14:

Der Verein A beschäftigt einen Aushilfstrainer für
die Zeit vom 2. 2. bis 29. 3. 2000 (57 Kalendertage) 
gegen ein monatliches Einkommen von 1.400 DM.
Beim Verein B ist derselbe Arbeitnehmer vom 2. 2.
bis 5. 5. 2000 (wöchentlich 14 Stunden/5 Tage, mo-
natliches Entgelt 600 DM) als Trainer beschäftigt.

Beurteilung: Die Beschäftigung beim Sportverein 
A ist wegen kurzer Dauer (weniger als 2 Monate),
die Beschäftigung bei Sportverein B wegen der
wöchentlichen Arbeitszeit und des monatliches 
Arbeitsentgelts als geringfügige Beschäftigung zu
beurteilen.

Eine neben gesetzlicher Dienstpflicht (Wehrdienst,
Zivildienst) ausgeübte geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung ist versicherungsfrei. Entsprechendes gilt bei 
Inanspruchnahme von Erziehungsurlaub.

Bei Beziehern von Arbeitslosengeld, -hilfe, Unter-
haltsgeld oder ähnlichen Leistungen des Arbeitsamtes
bleiben geringfügig entlohnte Beschäftigungen neben
dem Leistungsbezug ebenfalls versicherungsfrei. Aller-
dings wird das erzielte Entgelt ggf. zum Teil auf das Ar-
beitslosengeld angerechnet.

Für die vorgenannten Personenkreise gelten die Re-
gelungen der geringfügigen Alleinbeschäftigung ➜ 3.1.
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4 Geringfügige Beschäftigung und Steuern
Bei kurzfristigen geringfügigen Beschäftigungen

besteht die Möglichkeit, statt der individuellen Besteue-
rung die Pauschalbesteuerung zu wählen. Es sind dann
25 % des Arbeitslohns, zuzüglich Kirchensteuer (7 %
der Lohnsteuer wenn der Arbeitgeber für alle pauschal-
besteuerten Teilzeitbeschäftigten Kirchensteuer zahlt;
ansonsten 9 %) und der Solidaritätszuschlag von 5,5 %
der Lohnsteuer an das Finanzamt abzuführen. Dies geht 
jedoch nur, wenn 

✔ der Arbeitslohn 22 DM je Arbeitsstunde und 

✔ 120 DM je Arbeitstag (im Durchschnitt) nicht 
übersteigt und

✔ die Beschäftigung nicht mehr als 18 zusammen-
hängende Tage dauert sowie

✔ der Beschäftigte nicht für eine andere Beschäf-
tigung vom selben Arbeitgeber lohnsteuerpflich-
tigen Arbeitslohn bezieht.

Für dauerhafte geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse gibt es drei Möglichkeiten:

◆ Freistellung von der Besteuerung

◆ Pauschalbesteuerung durch den Verein

◆ Besteuerung nach der Lohnsteuerkarte

4.1 Freistellung von der Besteuerung
Ob das Arbeitsentgelt aus einer geringfügig ent-

lohnten Beschäftigung steuerfrei bleibt, bescheinigt das
Wohnsitzfinanzamt auf Antrag des Arbeitnehmers 
(Freistellungsbescheinigung). Liegt dem Verein eine 
solche Freistellungsbescheinigung vor, darf er das 
Arbeitsentgelt steuerfrei auszahlen.

Eine Freistellungsbescheinigung wird nur dann aus-
gestellt, wenn eine geringfügig entlohnte Beschäftigung
vorliegt, der Arbeitgeber Beiträge zur Rentenversiche-
rung in Höhe von 12 % zahlt und wenn der Arbeitneh-
mer im laufenden Kalenderjahr keine anderen in der
Summe positiven Einkünfte im Sinne des Steuerrechts
hat.



Andere positive Einkünfte sind insbesondere:

✔ Arbeitsentgelt aus einem anderen Arbeitsverhältnis,

✔ der steuerpflichtige Ertragsanteil einer Rente 
der gesetzlichen Rentenversicherung,

✔ Zinseinnahmen (ab dem Jahr 2000 mehr als 
3.100 DM bei Ledigen und 6.200 DM bei 
Verheirateten im Jahr),

✔ Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit sowie 

✔ Unterhaltszahlungen eines geschiedenen Ehegatten
(sofern er den Sonderabgabenabzug in Anspruch
nimmt).

Einkünfte des Ehegatten werden dagegen nicht 
berücksichtigt.

Was muss der Verein tun?
Im Lohnkonto des Mitarbeiters hat er das Datum

der Freistellungsbescheinigung, die Steuernummer und
das ausstellende Finanzamt sowie das steuerfrei ausge-
zahlte Arbeitsentgelt einzutragen. Nach Ablauf des 
Kalenderjahres oder Ende der Beschäftigung hat der
Verein auf der Freistellungsbescheinigung die Lohn-
steuerbescheinigung zu erteilen, also z.B. das steuerfreie
Arbeitsentgelt und die Dauer der Beschäftigung einzu-
tragen.

4.2 Pauschalbesteuerung
Wird keine Freistellungsbescheinigung vorgelegt,

kann der Verein gleichwohl auf die Vorlage einer Lohn-
steuerkarte verzichten und die Lohnsteuer pauschal er-
heben. Weitere Vorraussetzung: Der Arbeitslohn darf
monatlich 630 DM und der durchschnittliche Stunden-
lohn 22 DM nicht übersteigen; wird Wochenlohn ge-
zahlt, darf dieser 147 DM nicht übersteigen.

Die pauschale Lohnsteuer beträgt 20 % des Arbeits-
lohns. Zusätzlich sind der Solidaritätszuschlag mit 5,5 %
und die Kirchensteuer mit 7 bzw. 9 % der pauschalen
Lohnsteuer zu berechnen ➜ IV/4. (Die Kirchensteuer
entfällt nur dann, wenn der Arbeitnehmer nachweislich
keiner kirchensteuererhebenden Körperschaft an-
gehört).

Der Arbeitgeber hat die pauschalen Steuerbeträge
zu übernehmen, d.h. er wird Schuldner der Lohnsteuer.

4.3 Besteuerung nach der Lohnsteuerkarte
Das Arbeitsentgelt aus geringfügiger Beschäftigung

kann auch nach der Maßgabe einer vorgelegten Lohn-
steuerkarte versteuert werden. Die Höhe des Steuerab-
zugs hängt dann entscheidend von der Lohnsteuerklasse
ab. Bei Lohnsteuerklasse 

◆ I (Alleinstehend),

◆ II (Alleinerziehend mit Kind),

◆ III (verheiratete Arbeitnehmer, bei denen der 
Ehegatte kein Arbeitsentgelt bezieht oder nach
Steuerklasse V besteuert wird) oder 

◆ IV (verheiratete Arbeitnehmer, bei denen der 
Ehegatte Arbeitsentgelt bezieht und ebenfalls 
Steuerklasse IV hat) 

ist für das Entgelt aus geringfügiger Beschäftigung keine
Lohnsteuer einzubehalten.

Arbeitnehmer, die mehrere geringfügige Beschäfti-
gungen mit einem Gesamtanteil über 630 DM im Monat
ausüben oder neben einer Hauptbeschäftigung einer 
geringfügigen Nebenbeschäftigung nachgehen, können
bei ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung eine zweite
Lohnsteuerkarte mit der Lohnsteuerklasse VI erhalten.
Dies gilt auch für Bezieher von Anpassungsgeld des
Steinkohlebergbaus, Pensionären oder Betriebsrent-
nern, die eine zweite Steuerkarte benötigen.

Bei geringfügig beschäftigten Ehegatten von Arbeit-
nehmern, Beamten oder Pensionären wird in der Regel
die Wahl einer Lohnsteuerkarte mit der Lohnsteuer-
klasse V zum insgesamt günstigsten Steuerabzug führen.

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2000 ist
es möglich, einen nicht ausgeschöpften Grundfreibetrag
von der familiengerechten Lohnsteuerkarte (z.B. Steuer-
klasse I - IV) auf die Lohnsteuerkarte mit der Steuer-
klasse VI zu übertragen. Dies hat zur Folge, dass bei der
geringfügigen Beschäftigung zunächst keine Steuern im
Abzugsverfahren einbehalten werden. Die endgültigen
steuerlichen Folgen werden erst am Jahresende im Rah-
men der Gesamtveranlagung gezogen.

5 Geringfügige Beschäftigung und Arbeitsrecht

Für geringfügig Beschäftigte gelten grundsätzlich 
die gleichen arbeitsrechtlichen Regelungen wie für alle 
anderen Arbeitnehmer. Insbesondere gelten das 
Arbeitszeitgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundes-
urlaubsgesetz, Entgeltfortzahlungsgesetz, Kündigungs-
schutzgesetz, Mutterschutzgesetz.

Das gilt unabhängig davon, ob ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag vorliegt oder nicht. Auch mündliche 
Absprachen dürfen nicht schlechter sein als die Rege-
lungen dieser Gesetze.

Einen Anspruch auf einen schriftlichen Arbeitsver-
trag gibt es zwar nicht, wohl aber einen Anspruch auf
eine Niederschrift ➜ III/4.2.

Von besonderer Bedeutung bei einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis ist, dass der Mitarbeiter auf 
jeden Fall auf die Möglichkeit hingewiesen werden
muss, den Pauschalbeitrag des Arbeitgebers zur Renten-
versicherung bis zum vollen Beitragssatz aufstocken zu
können.
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Im nachfolgenden Abschnitt zeigen tabellarische Übersichten

die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Folgen – ins-

besondere bei 630-DM-Jobs sowie bei der Beschäftigung von

Werkstudenten. Außerdem sind hier die Adressen von Institu-

tionen genannt, die Hilfe leisten und Rechtsfragen kompetent

beantworten können.

◆ Grafische Übersicht „Geringfügige Beschäftigung“

◆ Tabellen Fallkonstellationen „Auswirkungen der 
Neuregelungen der geringfügigen Beschäftigung“

◆ Grafische Übersicht „Entgeltliche Beschäftigungs-
verhältnisse von Studenten in der Sozialversicherung 
und Besteuerung“

◆ Anschriften / Kontaktadressen
Wer hilft weiter?
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Sozialversicherungspflicht

➡ im Hauptberuf

➡ mehrere geringfügige
Beschäftigungen über
630 DM/Monat oder
mind. 15 Stunden/Woche
insgesamt

➡ volle RV-, KV- und PV-
Beitragspflicht mit 50/50
Aufteilung Arbeitgeber/
Arbeitnehmer aber Frei-
heit in der AV

Sozialversicherungsfrei 2)

➡ im Hauptberuf

➡ eine oder mehrere 
geringfügige Beschäfti-
gungen bis insgesamt 
630 DM/Monat und 
unter 15 Stunden

➡ 12% RV-Pauschale
mit Aufstockungsoption,
wenn nicht Rentner

➡ 10% KV-Pauschale
wenn gesetzlich pflicht-,
freiwillig- oder familien-
versichert in KV

Geringfügige Beschäftigung

S
O
Z
I
A
L
V
E
R
S
I
C
H
E
R
U
N
G 4)

S

T

E

U

E

R

N

kurzfristig (nicht berufsmäßig)

wenn max. 2 Monate / Jahr

oder

wenn max. 50 Arbeitstage
(alte gesetzliche Regelung, aber neue

Auslegung der Regelmäßigkeit!)

dauerhaft

wenn bis 630 DM / Monat 1)

und

wenn unter 15 Std. / Woche

Sozialversicherungsfreie
Beschäftigung

LSt-Pauschalierung 25% 3)

wenn gelegentlich bis zu 18
Tagen zusammenhängend

und 

wenn max. durchschn.
120 DM / Tag 

oder 

unvorhersehbar erforderlich

LSt-Pauschalierung 20%

wenn durchschn. bis zu 
22 DM / Stunde

LST-Karte Steuerfrei
§ 3 Nr. 39
EStG
wenn 
Beschäf-
tigter 
Freistel-
lungsbe-
scheini-
gung 
vorlegt

1) Vereine können u.a. Übungsleitern und  Trainern zusätzlich anteilig den Übungsleiterfreibetrag des § 3 Nr. 26 EStG 
ausbezahlen (3.600 DM/Jahr)

2) z.B. Beamte, Rentner, Hausfrauen, Schüler, Arbeitslose; grundsätzlich auch Studenten, jedoch Sonderregelungen 
beachten, vgl. Übersicht „Entgeltliche Beschäftigungsverhältnisse von Studenten in der Sozialversicherung und Besteuerung“

3) zzgl. 5,5% pauschaler SolZ und ggf. pauschale KiSt

4) Sonderregelungen für Studenten, vgl. Übersicht „Entgeltliche Beschäftigungsverhältnisse von Studenten in der 
Sozialversicherung und Besteuerung“
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Auswirkungen der Neuregelungen der geringfügigen Beschäftigung

Fallkonstellation Zusammen- Abgabenbelastung der geringfügigen
rechnung Beschäftigungsverhältnisse

nach § 8 SGB IV

Mit Haupt- Zweite Renten- Kranken- Arbeitslosen- Einkommen-
beschäftigung Beschäftigung versicherung versicherung versicherung steuer

Dauerhaft – – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerfrei,
geringfügig 1) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) wenn keine

12% Pauschal- 10% Pauschal- anderen
beitrag (mit beitrag (ohne Einkünfte
Aufstockungs- Aufstockungs- (neu) 3)

option) (neu) 2) option), falls
bereits in KV
versichert (neu)

Kurzfristig – – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(Saisonbe- möglich) 5)

schäftigung) 4) (keine Änderung)

Dauerhaft Dauerhaft Ja Vers.-pflichtig, Vers.-pflichtig Vers.-pflichtig Steuerpflichtig
geringfügig 1) geringfügig (keine Änderung) wenn 630 DM wenn 630 DM wenn 630 DM (Pauschalsteuer

überschritten überschritten überschritten möglich 5) 6) )
oder ab oder ab oder ab (keine Änderung)
15 Std./Wo. 15 Std./Wo. 15 Std./Wo.
(keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung)

Kurzfristig Kurzfristig Ja Vers.-pflichtig, Vers.-pflichtig, Vers.-pflichtig, Steuerpflichtig
geringfügig geringfügig (keine Änderung) wenn Zeitgrenze wenn Zeitgrenze wenn Zeitgrenze (Pauschalsteuer
(Saisonbe- (Saisonbe- überschritten o. überschritten o. überschritten o. möglich 5) 6) )
schäftigung) 4) schäftigung) berufsmäßig berufsmäßig berufsmäßig (keine Änderung)

(keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung)

Versicherungs- Dauerhaft Ja, aber nicht Vers.-pflichtig Vers.-pflichtig Vers.-frei Steuerpflichtig
pflichtige geringfügig 1) in AV (neu) (neu) (neu) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
Haupt- möglich 5) 6) )
beschäftigung (keine Änderung)

Versicherungs- Kurzfristig Nein Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
pflichtige geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
Haupt- (Saisonbe- möglich 5) 6) )
beschäftigung schäftigung) 4) (keine Änderung)

Hauptberuf Dauerhaft Im Ergebnis Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Beamter geringfügig 1) Nein (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(vers.-frei) (keine Änderung) 12% Pauschal- möglich 3) 5) 6) )

beitrag (mit (keine Änderung)
Aufstockungs-
option) (neu) 2)

Hauptberuf Kurzfristig Nein Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Beamter geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(vers.-frei) (Saisonbe- möglich 5) 6) )

schäftigung) 4) (keine Änderung)

Selbständig im Dauerhaft Im Ergebnis Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Hauptberuf geringfügig 1) Nein (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(nicht (keine Änderung) 12% Pauschal- 10% Pauschal- möglich 3) 5) 8) )
vers.-pflichtig) beitrag (mit beitrag (ohne (keine Änderung)

Aufstockungs- Aufstockungs-
option) (neu) 2) option) falls

bereits in KV
versichert (neu)

Selbständig im Kurzfristig Nein Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Hauptberuf geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(nicht (Saisonbe- möglich 5) 6) )
vers.-pflichtig) schäftigung) 4) (keine Änderung)

Erläuterung der Fußnoten:

1) § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV: bis 630 DM/Monat, weniger als 15 Std./Woche.

2) Bei Wahrnehmung der Option Versicherungspflicht in der RV mit anteiliger Beitragszahlung durch Beschäftigten (grds. 7,5%, bis 300 DM Mindestbeitrag von
58,50 DM, auf den der Arbeitgeberanteil angerechnet wird).

3) Steuerfreiheit des Entgelts aus der geringfügigen Beschäftigung besteht nur dann, wenn die Summe der anderen Einkünfte des Beschäftigten nicht positiv ist,
d.h. insbesondere aus Arbeitslohn (aus weiteren Beschäftigungsverhältnissen), Mieteinkünften, Kapitaleinkünften (Zinseinnahmen führen erst oberhalb von
6.100 DM zu Zinseinkünften), Alterseinkünften (Renten, Pensionen) – siehe hierzu die jeweilige Fallkonstellation. Einkünfte des Ehegatten werden nicht
berücksichtigt (keine Zusammenrechnung). Soweit eine geschiedene Frau von ihrem früheren Mann Unterhalt bekommt, den der Mann im Rahmen des sog.
Realsplittings seinerseits abziehen kann, stellen diese Unterhaltszahlungen bei der Frau steuerpflichtige Einkünfte dar.

4) § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV: 2 Monate bzw. 50 Arbeitstage/Jahr ohne Begrenzung beim Arbeitsentgelt, soweit Beschäftigung nicht berufsmäßig. Bei den kurz-
fristigen Beschäftigungsverhältnissen ergibt sich aufgrund der Neuregelung grundsätzlich keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage.

5) Ist eine geringfügige Beschäftigung steuerpflichtig, so bleibt sie wie bisher pauschalierungsfähig, soweit die Voraussetzungen von § 40a EStG vorliegen.

6) Im Gegensatz zur Sozialversicherung wird bei der Lohnsteuerpauschalierung jedes Beschäftigungsverhältnis für sich betrachtet (keine Zusammenrechnung);
die Lohngrenzen der Beschäftigung gelten jeweils für die Beschäftigung bei einem Arbeitgeber. Durch die Pauschalsteuer ist die Besteuerung dieses Arbeits-
lohnes in vollem Umfang abgeschlossen; er bleibt bei der individuellen Einkommensteuerveranlagung außer Betracht.

7) Keine Aufstockungsmöglichkeit in der RV, da die Beschäftigung bereits nach § 5 Abs. 4 SGB VI versicherungsfrei.
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Fallkonstellation Zusammen- Abgabenbelastung der geringfügigen
rechnung Beschäftigungsverhältnisse

nach § 8 SGB IV

Ohne Haupt- Geringfügige Renten- Kranken- Bundesanstalt Einkommen-
beschäftigung Beschäftigung versicherung versicherung für Arbeit steuer

Rentner mit Dauerhaft – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Vollrente wegen geringfügig 1) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
Alters und Ver- 12% Pauschal- 10% Pauschal- möglich 3) 5) 6) 8) )
sorgungsem- beitrag (ohne beitrag (ohne (keine Änderung)
pfänger (z.B. Aufstockungs- Aufstockungs-
Beamter i.R.) option) (neu) 7) option), falls

bereits in KV
versichert (neu)

Rentner mit Kurzfristig – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Vollrente geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(EU-, Alters- (Saison- möglich 5) 6) 8) )
rente) u. Ver- beschäftig.) 4) (keine Änderung)
sorgungsem-
pfänger (z.B.
Beamter i.R.)

Hausfrau Kurzfristig – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(Saison- möglich 5) 6) )
beschäftig.) 4) (keine Änderung)

Arbeitsloser Kurzfristig – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
(Saison- möglich 5) 6) )
beschäftig.) 4) (keine Änderung)

Schüler / Kurzfristig – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Student geringfügig (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer

(Saison- möglich 5) 6) )
beschäftig.) 4) (keine Änderung)

Hausfrau Dauerhaft – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerfrei,
geringfügig 1) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) wenn keine

12% Pauschal- 10% Pauschal- anderen Ein-
beitrag (mit beitrag (ohne künfte (neu) 9)

Aufstockungs- Aufstockungs-
option) (neu) 2) option), falls

bereits in KV
versichert (neu)

Arbeitsloser Dauerhaft – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerfrei,
geringfügig 1) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) wenn keine

12% Pauschal- 10% Pauschal- anderen Ein-
beitrag (mit beitrag (ohne künfte (neu) 3) 10)

Aufstockungs- Aufstockungs-
option) (neu) 2) option), falls

bereits in KV
versichert (neu)

Schüler / Dauerhaft – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerfrei,
Student geringfügig 1) (wie gelt. Recht) (wie gelt. Recht) (wie gelt. Recht) wenn keine

12% Pauschal- 10% Pauschal- anderen Ein-
beitrag (mit beitrag (ohne künfte (neu) 3) 11)

Aufstockungs- Aufstockungs-
option) (neu) 2) option), falls

bereits in KV
versichert (neu)

Rentner mit Dauerhaft – Vers.-frei Vers.-frei Vers.-frei Steuerpflichtig
Vollrente wegen geringfügig 1) (keine Änderung) (keine Änderung) (keine Änderung) (Pauschalsteuer
Erwerbs- 12% Pauschal- 10% Pauschal- möglich 3) 5) 6) 8) )
minderung beitrag (mit beitrag (ohne (keine Änderung)

Aufstockungs- Aufstockungs-
option) (neu) 2) option), falls

bereits in KV
versichert (neu)

8) Sofern außer dem Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung nur Sozialrente bezogen wird, dürfte es bei der Wahl des Lohnsteuerabzugsverfahrens mit
Lohnsteuerkarte letztlich aber wegen der günstigen Rentenbesteuerung (Ertragsanteil) in vielen Fällen zu keiner Steuerbelastung kommen, da die Einkünfte
(also Einnahmen nach Abzug insbesondere des Arbeitnehmer-Pauschbetrages und der Vorsorgepauschale) unter dem Grundfreibetrag (1999: 13.067 DM)
bleiben.

9) Auch bei einer verheirateten Hausfrau bleibt das Entgelt einer geringfügigen Beschäftigung steuerfrei, wenn der Arbeitgeber für das Arbeitsentgelt die pau-
schalen Arbeitgeberbeiträge zur Rentenversicherung zu entrichten hat und die Summe der anderen Einkünfte nicht positiv ist. Einkünfte des Ehegatten wer-
den nicht berücksichtigt (keine Zusammenrechnung).

10) Arbeitslosengeld ist nicht steuerpflichtig (nur Progressionsvorbehalt) und führt daher auch nicht zur Steuerpflicht des Entgelts aus einer geringfügigen Be-
schäftigung. Falls die Arbeitslosigkeit nicht das ganze Jahr bestand und während eines Teils des Jahres noch steuerpflichtiger Arbeitslohn bezogen wurde,
tritt hingegen in der Regel Steuerpflicht ein, weil andere eigene Einkünfte im Kalenderjahr vorliegen.

11) Auch wenn wegen anderweitiger geringfügiger Einkünfte Steuerpflicht eintritt, dürfte sich trotzdem bei Wahl des Lohnsteuerabzugsverfahrens mit Lohnsteuer-
karte im Regelfall keine Steuerbelastung ergeben. Solange das Entgelt aus der geringfügigen Beschäftigung (abzüglich insbesondere Arbeitnehmer-Pausch-
betrag, Vorsorge-Pauschale) unter dem Grundfreibetrag (1999: 13.067 DM) bleibt, führt auch die Einkommensteuerveranlagung zu keiner Steuerbelastung.

Hinweis: Bei den geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen keine Auswirkungen auf die Pflegeversicherung (weiterhin versicherungs- und beitragsfrei);
Ausnahmen in den Fällen der Zusammenrechnung, dann tritt Versicherungspflicht ein (wie in der Krankenversicherung).
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Bei Klärung des Mitarbeiterverhältnisses ➜ II/3

In sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht:
Die gesetzlichen Krankenkassen als 
Einzugsstellen, insbesondere:

◆ Allgemeine Ortskrankenkassen
◆ Betriebskrankenkassen
◆ Innungskrankenkassen
◆ Ersatzkrankenkassen

Die Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte 
Ruhrstr. 2, 10709 Berlin
Telefon: (0 30) 8 65 - 1 
Telefax: (0 30) 8 65 - 2 72 40 
http://www.bfa-berlin.de

In steuerrechtlicher Hinsicht:
Die Finanzämter

In sozialversicherungsrechtlichen Fragen:
Die gesetzlichen Krankenkassen, insbesondere:

◆ Allgemeine Ortskrankenkassen
◆ Betriebskrankenkassen
◆ Innungskrankenkassen
◆ Ersatzkrankenkassen

Die Rentenversicherungsträger.

In NRW:

LVA Rheinprovinz,
Königsallee 71, 40215 Düsseldorf 
Telefon: (02 11) 9 37-0
Telefax: (02 11) 9 37-30 96
E-Mail: koe71@lva.rheinprovinz.de 
http://www.lva-rheinprovinz.de 

LVA Westfalen,
Gartenstr. 194, 48147 Münster
Telefon: (02 51) 2 38-0
Telefax: (02 51) 2 38-25 70
http://www.lva-westfalen.de/ 

Bundesknappschaft,
Pieperstr. 14-28, 44789 Bochum 
Telefon: (02 34) 3 04-0 
Telefax: (02 34) 3 04-52 05 
http://www.bundesknappschaft.de 

Die Versicherungsämter bei Stadt-, Kreis- und 
Gemeindeverwaltungen.

In steuerrechtlichen Fragen:
Die Finanzämter

In Fragen zu geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
und zu Teilzeitarbeit

Bürgertelefon beim Bundesministerium 
für Arbeit und Sozialordnung
Montag bis Donnerstag von 8 bis 20 Uhr
Tel.: 08 00/15 15 15-3

Telefonservice des  LandesSportBund NRW e.V.
Montag bis Mittwoch, 10.00 – 12.00 Uhr 
Telefon: 02 03/73 81-7 90

Weitere Informationen 
u.a. zum Thema Steuerrecht,
Sozialversicherungsrecht:

LandesSportBund NRW e.V.,
Friedrich-Alfred-Str. 25, 47055 Duisburg
Telefon: (02 03) 73 81-0 od. – Dw. 7 90
Telefax: (02 03) 73 81-7 34
E-Mail: lsb-nrw@t-online.de
http://www.lsb-nrw.de/

Broschüren 

„Das 630-Mark-Gesetz“
Herausgeber: Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Referat Information,
Postfach 500, 53105 Bonn 
Telefon: (02 28) 5 27 – 0 
oder für Bestellungen 01 80/5 15 15 10
Telefax: (02 28) 5 27 - 29 65 
oder für Bestellungen 01 80/5 15 15 11
E-Mail: info@bma.bund400.de
http://www.bma.bund.de 

Arbeitsrecht, Informationen für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Herausgeber: Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung, Referat Information,
Postfach 500, 53105 Bonn 
Best.-Nr. A217
Telefon: (02 28) 5 27 – 0 
oder für Bestellungen 01 80/5 15 15 10
Telefax: (02 28) 5 27 - 29 65 
oder für Bestellungen 01 80/5 15 15 11
E-Mail: info@bma.bund400.de
http://www.bma.bund.de 

„Vereine und Steuern“
Herausgeber: Finanzministerium des 
Landes NRW, Presse- und Informationsreferat,
Jägerhofstr. 6, 40479 Düsseldorf
Telefon: (02 11) 49 72 23 25 
oder Broschürenbestellungen: (02 11) 49 72 20 00
Telefax: (02 11) 49 72 23 00
E-mail: Presse@fm.nrw.de
Internet: http://www.fm.nrw.de

„Informationen für Sportvereine über gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz, Unfallverhütung und
Beitragspflicht“

Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG)
22281 Hamburg
Telefon: (0 40) 5 14 60
Telefax: (0 40) 51 46 21 46 und (0 40) 5 11 01 30
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Anschriften / Kontaktadressen
Wer hilft weiter?
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Im folgenden Abschnitt finden sich Vordrucke, Formulare und

Muster. Sie dienen dazu, den Vereinen den Verwaltungsaufwand

zu erleichtern. Des Weiteren sind hier alle im Ratgeber ange-

sprochenen Rechtsvorschriften nachzulesen.

◆ Mustervertrag „Übungsleitervereinbarung geringfügige 
Beschäftigung (630-Mark-Jobs)“ mit Anlage
Personalfragebogen

◆ Musterarbeitsvertrag

◆ Vereinbarung über Zahlung einer steuerfreien 
Entschädigung an Übungsleiter gemäß § 3 Nr. 26 EStG

◆ Meldevordruck Sozialversicherung

◆ Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen 
Status (BfA) mit Merkblatt

◆ Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung zur Steuer-
freistellung des Arbeitslohns für ein geringfügiges 
Beschäftigungsverhältnis (630-Mark-Arbeitsverhältnis)

◆ Bescheinigung zur Steuerfreistellung des Arbeitslohns 
für ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis 
(§ 3 Nr. 39 i.V.m. § 39a EStG)

◆ Rechtsgrundlagen

Anlagen



Zwischen

- nachfolgend Verein genannt -

und

Herrn / Frau

Wohnort:

Straße:

Telefon:

- nachfolgend Übungsleiter/in genannt -

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1

Tätigkeit

1. Der/Die Übungsleiter/in wird für den Verein ab und mit Wirkung vom ____________ tätig. Sein/Ihr Aufgaben-
bereich umfasst die Übungsleitung der ____________ (Anmerkung: Mannschaft etc.). Er/Sie ist für die Durchführung
der Übungsstunden sowie für den folgenden Aufgabenbereich verantwortlich: ________________________
________________________________________________. (Anmerkung: nähere Bestimmung weiterer Aufgabenbereiche).

2. Der/Die Übungsleiter/in ist durch den Verein über den Umfang, Art und den Inhalt seiner/ihrer Tätigkeit 
unterrichtet. Umfang, Art und Inhalt des unter § 1 Abs. 2 genannten Aufgabenbereichs des/der Übungsleiters/in
können vom Verein auch nachträglich verändert werden.

§ 2

Arbeitszeit

1. Seine/Ihre wöchentliche Arbeitszeit beträgt regelmäßig ____________ Wochenstunden, maximal jedoch weniger
als 15 Stunden/Woche1). Die von ihm/ihr zu haltenden Übungsstunden finden regelmäßig an folgenden Wochen-
tagen und Zeiten statt: ________________________

2. Der Verein behält sich vor, die Anzahl der Übungsstunden bis zum Höchstmaß von regelmäßig weniger als 
15 Stunden und auch die Arbeitszeiten des/der Übungsleiters/in kurzfristig zu ändern.

§ 3

Vergütung

1. Der/Die Übungsleiter/in erhält für seine/ihre Tätigkeit ____________ DM/Zeitstunde (Anmerkung: max. 630 DM /
Monat)2). Zur Abrechnung seines/ihres Entgelts reicht der/die Übungsleiter/in einen Einzelstundennachweis 
jeweils zum Monatsende auf der Geschäftsstelle des Vereins ein. Die Zahlung des Übungsleiterentgelts erfolgt
durch Überweisung bis zum 15. des Folgemonats auf das Konto bei der

________________________, Konto-Nr.: ________________________, BLZ: ________________________ 
(Anmerkung: Bankverbindung des/der Übungsleiters/in).

2. Als abrechenbare Stunde gelten nur die Übungsstunden. Für evtl. Vor- oder Nachbereitungen der Übungs-
stunden erhält der/die Übungsleiter/in kein Entgelt.

3. a) Die Vertragsparteien sind sich einig darüber, dass bis zu einer Höhe von z. Zt. 300 DM monatlich die Ver-
gütung als Aufwandspauschale im Rahmen des sog. „Übungsleiterfreibetrages“ des § 3 Nr. 26 EStG erfolgt.
Diese Zahlung erfolgt steuerfrei und ohne Abführung von Beiträgen zur Sozialversicherung.

b) Der/die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie den Übungsleiterfreibetrag des 
§ 3 Nr. 26 EStG im laufenden Kalenderjahr 2000 und in den folgenden Kalenderjahren, soweit dieses Arbeits-
verhältnis Bestand behält, nicht bei Tätigkeiten für andere Träger in Anspruch nimmt bzw. nehmen wird.

c) Herr/Frau ____________ wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als nebenberuflicher 
Übungsleiter/Ausbilder/Erzieher/Betreuer oder einer vergleichbaren Tätigkeit nur bis zur Höhe von insge-
samt 3.600 DM im Kalenderjahr steuerfrei, § 3 Nr. 26 EStG, und in der Sozialversicherung nicht beitrags-
pflichtig und meldepflichtig sind.

d) Der Übungsleiter erklärt mit seiner Unterschrift, dass seine Angaben in § 3 dieser Vereinbarung der Wahrheit 
entsprechen und verpflichtet sich, dem Verein Änderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Falsche 
Angaben und Verstöße gegen die Mitteilungspflicht können Schadensersatzansprüche auslösen.
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4. Wegen der lohnsteuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung des Entgelts wird auf den 
vom/von der Übungsleiter/in unterzeichneten Personalfragebogen Bezug genommen, der Vertragsbestandteil ist.

§ 4

Besondere Vereinbarungen

Der/Die Übungsleiter/in verpflichtet sich:(Anmerkung: Hier könnten sämtliche Verpflichtungen, die der Verein dem/der 
geringfügig beschäftigten Übungsleiter/in auferlegen will, vereinbart werden.)

- ________________________

- über alle betrieblichen Angelegenheiten, die ihm/ihr im Rahmen oder anlässlich seiner/ihrer Tätigkeit bekannt
geworden sind, auch nach Beendigung seiner/ihrer Tätigkeit Stillschweigen zu bewahren.

§ 5

Urlaub

Die Dauer des Urlaubs des/der Übungsleiters/in richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften3). Bei Beginn oder
Ende des Arbeitsverhältnisses im laufenden Kalenderjahr wird der Urlaub anteilig gewährt. Der Urlaub muss vom
Verein genehmigt sein.

§ 6

Beendigung des Arbeitsverhältnisses

1. Das Arbeitsverhältnis kann von beiden Seiten mit einer Frist von 3 Tagen gekündigt werden4). Für den Fall, dass
das Arbeitsverhältnis länger als 3 Monate ungekündigt Bestand hat, gelten die gesetzlichen Kündigungsfristen5).
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

2. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

§ 7

Schlussbestimmungen

1. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mündliche 
Nebenabreden bestehen nicht. Das Schriftformerfordernis gilt auch für die Aufhebung der Schriftformklausel.

2. Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt.

3. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen spätestens innerhalb von einem Monat nach Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses schriftlich geltend gemacht werden. Andernfalls verfallen sie.

________________________ , den ____________ ________________________ , den ____________

________________________ ________________________
- Verein - - Übungsleiter/in -

1) Gemäß § 8 Abs. 1 Ziff. 1 SGB IV darf die Zeitgrenze von weniger als 15 Stunden bei einer geringfügigen Beschäftigung nicht überschritten werden. 

2) Die Grenze für das regelmäßige monatliche Entgelt bei dauerhaften geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen beträgt gemäß § 8 Abs. 1 Ziff. 1 SGB IV 630 DM. Nicht zum 
Arbeitsentgelt im Sinne des Sozialversicherungsrechts gehören Vergütungen, die an nebenberufliche Übungsleiter/innen und Trainer/innen im Rahmen des Übungsleiterfreibe-
trages gemäß § 3 Nr. 26 EStG gezahlt werden. Diese Vergütung ist auch steuerfrei auszahlbar. Denkbar ist demnach, das geringfügige Entgelt um einen anteiligen Betrag des
Übungsleiterfreibetrages zu kürzen oder insgesamt z.B. 930 DM/Monat (630 DM als Entgelt und 300 DM als auf den Monat anteilig berechneten Übungsleiterfreibetrag) 
auszuzahlen.

3) Auch geringfügig Beschäftigte haben Anspruch auf bezahlten Urlaub, es sei denn, die Beschäftigung dauert insgesamt weniger als 1 Monat. Der bezahlte Urlaub ist bei der Be-
rechnung des Regelentgelts miteinzuberechnen! Geringfügig Beschäftigte haben zudem Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und es gelten auch weitere Arbeit-
nehmerschutzgesetze wie Mutterschutzgesetz etc. Ferner haben geringfügig Beschäftigte einen Anspruch auf ein Arbeitszeugnis.

4) Abweichend von den gesetzlichen Kündigungsfristen kann einzelvertraglich eine kürzere Kündigungsfrist vereinbart werden, wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden 
Aushilfe eingestellt ist. Dies gilt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von 3 Monaten hinaus fortgesetzt wird, § 622 Abs. 5 Ziff. 1 BGB. 

5) Für geringfügig Beschäftigte gelten die gleichen Kündigungsfristen wie für Vollzeitbeschäftigte. Die Kündigungsfristen ergeben sich aus § 622 BGB. Geringfügig Beschäftigte sind
auch bei der Prüfung, ob das Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist, zu berücksichtigen. Das Kündigungsschutzgesetz findet Anwendung für Betriebe (Vereine), in denen in der
Regel 6 oder mehr Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigt werden. Beschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden sind mit 0,5 und
solche Teilzeitbeschäftigte mit nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer zu berücksichtigen. Beschäftigte, die in den An-
wendungsbereich des Kündigungsschutzbereiches fallen, können nach 6-monatiger Beschäftigungsdauer die Sozialwidrigkeit einer evtl. Kündigung durch eine Kündigungs-
schutzklage überprüfen lassen. Bei größeren Vereinen kann auch das Betriebsverfassungsgesetz zu beachten sein. Auch geringfügig Beschäftigte zählen zu den Arbeitnehmern
des Betriebes und sind bei den Wahlen zum Betriebsrat sowohl wahlberechtigt als auch nach 6-monatiger Betriebszugehörigkeit selbst wählbar.
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Dieses Vertragswerk ist ein unverbindliches Muster. Die vertragliche Ausgestaltung von Mitarbeiterverhältnissen muss
den individuellen Umständen angepasst sein. Musterverträge können insoweit nur als Anhaltspunkt und Vorschlag 
dienen. Eine Haftung wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Anlagen - Übungsleitervereinbarung



Name, Vorname:

Anschrift:

Geburtsdatum:

Telefon:

Staatsangehörigkeit:

Rentenversicherungs-Nr.:
Wenn keine Rentenversicherungs-Nr. angegeben werden 
kann, Geburtsname, Geburtsort

Krankenversicherung: privat gesetzlich
auch freiwillig oder

Familienversicherung

Name und Anschrift der 
Krankenversicherung:

Erklärung des/der Beschäftigten:

Geben Sie Ihren beruflichen Status an 
(Bsp.: Arbeiter, Angestellter, Selbständiger, Student/Schüler,
Hausmann/-frau, Rentner usw.)

Üben Sie eine sozialversicherungspflichtige Ja Nein
Hauptbeschäftigung aus (Bsp. Arbeiter, Angestellter usw.)?1)

Wenn ja,

Name/Anschrift des/der Arbeitgeber

Wenn Sie eine versicherungspflichtige Hauptbe- Ja Nein
schäftigung ausüben, liegen Ihre monatlichen 
Einkünfte aus allen Haupt- und Nebenbeschäftigungen 
insgesamt über der Beitragsbemessungsgrenze von 
z.Zt. 8.500 DM brutto/Monat?2)

Üben Sie weitere kurzfristige oder dauerhaft Ja Nein
geringfügige Nebenbeschäftigungen aus oder haben 
Sie solche Nebenbeschäftigungen in den letzten 
12 Monaten ausgeübt?3)

Wenn ja,

Name/Anschrift des/der Arbeitgeber

Wenn ja, geben Sie bei kurzfristigen Beschäftigungen Dauer der Beschäftigung (von/bis):
(Saisonbeschäftigung) an:

Anzahl der Arbeitstage der Beschäftigung: _________

Wenn ja, geben Sie bei dauerhaft geringfügigen Wöchentliche Arbeitszeit: ______ Stunden
Beschäftigungen an:4) monatliches Entgelt: __________ DM

Rentenversicherungsoptionsmöglichkeit: Ich Ja Nein
möchte den Rentenversicherungsbeitrag mit eigenen 
Mitteln auf den vollen Beitragssatz aufstocken.5)
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Personalfragebogen
geringfügig Beschäftigte

MUSTER

Anlage zum Vertrag vom ____________

Fortsetzung siehe Rückseite

Anlagen - Personalfragebogen
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Vorgelegte Unterlagen:

- Sozialversicherungsausweis

- Freistellungsbescheinigung

- Lohnsteuerkarte

- Krankenversicherungsausweis

- Schüler/Studentenausweis

- sonstige Nachweise: __________________________________________________

Ich bestätige, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen und verpflichte mich, jede Änderung bzgl. meiner 
Angaben, insbesondere die Aufnahme von Beschäftigungsverhältnissen, unverzüglich meinem Arbeitgeber 
schriftlich bekannt zu geben.

Falsche Angaben und Verstöße gegen die Mitteilungspflicht des Beschäftigten lösen Schadensersatzansprüche 
des Arbeitgebers aus.

_____________________________________ _____________________________________
(Ort, Datum) (Unterschrift)

Dieser Fragebogen ist ein unverbindlicher Vorschlag des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen e.V.

Eine Haftung wird ausgeschlossen.

1) In der Sozialversicherung werden mehrere geringfügige Beschäftigungen und auch geringfügige mit sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigungen zusammengerechnet.
Für die Behandlung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse ist entscheidend, ob insgesamt die Entgeltgrenze von z.Zt. 630 DM/Monat und die Zeitgrenze von weniger als
15 Stunden/Woche überschritten ist.

2) Liegen die Einnahmen aus allen Beschäftigungsverhältnissen insgesamt auch im folgenden Kalenderjahr über der Beitragsbemessungsgrenze, erfolgt in der Regel eine anteil-
mäßige Beitragsbemessung im Verhältnis der Entgelte aus den einzelnen Beschäftigungsverhältnissen zur Beitragsbemessungsgrenze.

3) vgl. Fußnote Ziff. 1. Kurzfristige Beschäftigungen (Saisonbeschäftigungen) sind solche, die innerhalb eines Jahres, nicht Kalenderjahres und seit ihrem Beginn auf längstens zwei
Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt sind. Auch hierbei werden mehrere Beschäftigungsverhältnisse zusammengerechnet.

4) vgl. Fußnote 1.

5) Hinweis zur Rentenversicherungsoptionsmöglichkeit: Der vom Beschäftigten zu tragende Aufstockungssatz beträgt im Normalfall z.Zt. 7,3 %. Der 12 %-Arbeitgeberpauschal-
beitrag wird angerechnet. Der Mindestbeitrag ist dabei z.Zt. 19,3 % von 300 DM. Bei geringerem Entgelt kommt es zu einer Mehrbelastung des Beschäftigten.
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Zwischen

- im Folgenden Verein genannt -

und

Herrn / Frau

geb.:

- im Folgenden Arbeitnehmer genannt -

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1
Beginn und Dauer der Tätigkeit

Vertragsalternative Befristung:

(1) Der Arbeitnehmer wird vom __________ bis __________ eingestellt. Das Arbeitsverhältnis endet nach Ablauf der
Frist, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 1)

(2) Das Arbeitsverhältnis wird befristet 

- nach § 1 Nr. 1 Beschäftigungsförderungsgesetz (BeschFG) ohne jeden Grund. 2)

- zur Aushilfe in der Geschäftsstelle etc. 3)

- zur Vertretung der schwangeren Kollegin ______ für die Dauer der Mutterschutzfrist vom ______ bis ______ 4)

- zur Vertretung des erkrankten Kollegen/der erkrankten Kollegin _____. Das Arbeitsverhältnis endet an dem 
Tag, an dem der/die Vertretene an seinen/ihren Arbeitsplatz zurückkehrt bzw. ausscheidet. Der Verein ist dabei 
verpflichtet, den Arbeitnehmer so frühzeitig wie möglich über das Ende seines Arbeitsverhältnisses zu 
informieren. 4)

Alternative unbefristeter Vertrag:

(1) Der Arbeitnehmer wird ab dem __________ unbefristet eingestellt.

(2) Die ersten 6 Monate sind Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis von beiden Parteien
ohne Angabe von Gründen schriftlich mit einer Frist von 3 Tagen gekündigt werden.

(3) Für die fristlose Kündigung sowie die ordentliche Kündigung im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 2
Tätigkeit

Der Arbeitnehmer übernimmt folgende Tätigkeiten: ________________________________ 5)

§ 3
Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt __________ Stunden pro Woche.

(2) Der Arbeitnehmer hat seine Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsanfall zu erbringen. Der Verein behält
sich die Möglichkeit der Differenzierung von Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit vor.

(3) Der Arbeitnehmer ist im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zur Mehrarbeit verpflichtet.

§ 4
Arbeitslohn, Reisekosten und sonstige Aufwendungen

(1) Der Verein zahlt an den Arbeitnehmer einen Stundenlohn von brutto __________ DM.

(2) Die Zahlung des Lohns ist jeweils am 15. Kalendertag des Folgemonats fällig und erfolgt bargeldlos auf das vom
Arbeitnehmer benannte Konto:

Bank _____________________________

Bankleitzahl _____________________________

Konto-Nr. _____________________________

(3) Reisekosten und sonstige Aufwendungen, die mit Genehmigung und im Interesse des Vereins entstehen, werden
entsprechend den steuerlichen Vorschriften als Aufwendungsersatz erstattet.

§ 5
Arbeitsverhinderung und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

(1) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Verein jede Arbeitsverhinderung und ihre voraussichtliche Dauer 
unverzüglich mitzuteilen.
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Arbeitsvertrag

MUSTER

e.V.

Anlagen - Arbeitsvertrag



(2) Im Falle der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit ist der Arbeitnehmer verpflichtet, vor Ablauf des 
3. Kalendertages nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung darüber sowie über deren 
voraussichtliche Dauer vorzulegen.

§ 6
Urlaub

Der Urlaub richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Lage des Urlaubs wird vom Verein im Rahmen
der betrieblichen Möglichkeiten und der berechtigten Interessen anderer Mitarbeiter den Wünschen des Arbeit-
nehmers entsprechend festgelegt.

§ 7 
Lohnpfändung

Der Arbeitnehmer hat die ihm durch Lohnpfändung entstandenen Bearbeitungskosten zu tragen.

§ 8
Verschwiegenheitspflicht

Rückgaben von Unterlagen und sonstigen Firmeneigentum

(1) Der Mitarbeiter ist verpflichtet, über alle ihm bekannten Angelegenheiten und Vorgänge, die innerhalb und
außerhalb des Vereins auch nach seinem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis Verschwiegenheit zu bewahren.
Hierzu gehören neben Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen auch persönliche Verhältnisse der Mitarbeiter.

(2) Der Arbeitnehmer hat jederzeit auf Verlangen des Vereins, spätestens aber unaufgefordert bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses, alles Material, insbesondere Unterlagen, Kopien, die im Zusammenhang mit seiner
Tätigkeit für den Verein in seinen Besitz gelangt sind, dem Arbeitgeber zurückzugeben. Dem Arbeitnehmer 
steht insoweit kein Zurückbehaltungsrecht zu.

§ 9
Ausschuss und Verfallfristen

Alle Ansprüche aus diesem Arbeitsvertrag verfallen, wenn sie nicht innerhalb von 3 Monaten nach Fälligkeit 
gegenüber der anderen Vertragspartei schriftlich geltend gemacht worden sind.

§ 10
Speicherung von Daten

Der Mitarbeiter ist im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes darüber unterrichtet worden, dass seine persönlichen
Daten, soweit sie für das Arbeitsverhältnis von Bedeutung und für dessen ordnungsgemäße Durchführung erfor-
derlich sind, vom Arbeitgeber verarbeitet und benutzt werden können.

§ 11
Sonstige Bestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf das
Schriftformerfordernis.

(2) Mündliche Nebenabreden zu dem Vertrag bestehen nicht.

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen des Vertrages nicht berührt. Eine unklare oder ungültige Bestimmung ist so zu deuten oder zu 
ersetzen, dass der mit ihr beabsichtigte vertragliche Zweck erreicht wird.

________________________ , den ____________ ________________________ , den ____________

________________________ ________________________
- Verein - - Übungsleiter/in -
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Dieser Muster-Arbeitsvertrag ist ein unverbindlicher Vorschlag des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen e.V.
Eine Haftung wird ausgeschlossen.

1) Diese Vereinbarung kann bei einem einfachen Aushilfsvertrag verwendet werden. Wenn ein solcher Aushilfsvertrag nicht über 3 Monate hinaus fortgesetzt wird, ist es möglich,
die gesetzliche Kündigungsfrist bis auf 0 zu kürzen. Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Aushilfsvereinbarung ist, dass der vorübergehende Zweck der Tätigkeit bei Ver-
tragsabschluss z.B. in der Vereinbarung deutlich wird. 

2) Zur Zeit ist eine Befristung ohne sachlichen Grund bis zur Dauer von 2 Jahren zulässig, wobei bis zur Gesamtdauer von insgesamt 2 Jahren auch eine höchstens 3-malige 
Verlängerung eines befristeten Arbeitsvertrages zulässig ist. 

3) Der Befristungsgrund ist ausdrücklich anzugeben. 

4) Im Falle der Vertretung muss die Aushilfe dabei nicht den Aufgabenbereich, den der Vertretene wahrgenommen hat, ausüben; der Ersatz eines allgemeinen betrieblichen Deckungs-
bedarfs ist ausreichend.

5) Hier sollte die Tätigkeit des Arbeitnehmers genauer beschrieben werden. Wenn die Arbeitsleistung nur ganz allgemein umschrieben ist, z.B. Bürohilfskraft oder Hilfsarbeiter,
muss der Arbeitnehmer jede Arbeit übernehmen, die mit Vertragsschluss zu erwarten ist. Je genauer die Tätigkeit jedoch in der Vereinbarung angegeben ist, um so eingeschränkter
ist das Weisungsrecht des Arbeitgebers im Einzelnen, die zu leistende Arbeit zu bestimmen. Ferner ist auf den Arbeitsort, ggf. verschiedene Arbeitsorte, hinzuweisen. 

Anlagen - Arbeitsvertrag
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Vereinbarung über Zahlung einer steuerfreien 
Entschädigung an Übungsleiter gemäß § 3 Nr. 26 EStG

MUSTER

§ 1

(1) Herr/Frau __________ wird als nebenberufliche/r Übungsleiter/in für den __________ e.V. ab dem ........20... tätig 
(Anmerkung: In den Anwendungsbereich des sog. Übungsleiterfreibetrages gemäß § 3 Nr. 26 EStG fallen u. a. die nebenberuf-
lichen Tätigkeiten von Übungsleitern, Trainern, Ausbildern, Erziehern und seit dem Jahr 2000 auch die von Betreuern. Der 
Betreuer muss dabei einen direkten pädagogischen Kontakt zu den von ihm betreuten Personen haben, z.B. Mannschaftsbetreuer,
Jugendleiter. Es kommen nur Tätigkeiten für den steuerbegünstigten Zweckbetrieb eines gemeinnützigen Vereins in Betracht.).

(2) Er/Sie übernimmt die __________ (Anmerkung: Im Folgenden kann der Aufgaben- und Tätigkeitsbereich näher umschrieben
werden).

§ 2

(1) Zur pauschalen Abgeltung seines/ihres Aufwands erhält Herr/Frau ____________________ 

- eine monatliche Pauschale von __________ DM (wenn nicht zutreffend, streichen)

- insgesamt einen Betrag von __________ DM/Kalenderjahr (wenn nicht zutreffend, streichen)

steuerfrei im Rahmen von § 3 Nr. 26 EStG ausgezahlt.

(2) Herr/Frau __________ wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als nebenberuflicher Übungs-
leiter/Trainer/Ausbilder/Erzieher/Betreuer oder einer vergleichbaren Tätigkeit nur bis zur Höhe von insgesamt
3.600 DM im Kalenderjahr steuerfrei, § 3 Nr. 26 EStG, und in der Sozialversicherung nicht beitrags- und melde-
pflichtig sind. (Anmerkung: Der Übungsleiterfreibetrag gemäß § 3 Nr. 26 EStG kann von der Person nur einmal pro Jahr in die-
ser Höhe geltend gemacht werden. Einnahmen aus mehreren Tätigkeiten werden im Rahmen von § 3 Nr. 26 EStG zusammenge-
rechnet.)

§ 3

Herr/Frau __________ erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass er/sie den Übungsleiterfreibetrag in Höhe von 
z.Zt. 3.600 DM/Kalenderjahr im laufenden Kalenderjahr 20____ einschließlich Einnahmen aus einer anderen 
Tätigkeit als Übungsleiter/Trainer/Ausbilder/Erzieher/Betreuer etc. – z. B. für einen anderen Verein –

1. nicht (wenn nicht zutreffend, streichen)

2. in Höhe von __________ DM (wenn nicht zutreffend, streichen)

in Anspruch genommen hat bzw. in Anspruch nehmen wird. Diese Erklärung gilt, soweit die Tätigkeit gemäß § 1 
dieser Vereinbarung über das laufende Kalenderjahr hinaus ausgeübt wird, auch für die folgenden Kalenderjahre 
bis zum Ende dieser Tätigkeit.

§ 4

Der/Die Übungsleiter/in erklärt mit seiner/ihrer Unterschrift, dass seine/ihre Angaben in § 3 dieser Vereinbarung der
Wahrheit entsprechen und verpflichtet sich, dem Verein Änderungen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Falsche
Angaben und Verstöße gegen die Mitteilungspflicht können Schadensersatzansprüche auslösen.

________________________ ________________________
(Ort, Datum) ____________________ e.V.

________________________ ________________________
(Ort, Datum) - Übungsleiter/in -

Dieses Muster ist ein unverbindlicher Vorschlag des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen e.V.

Eine Haftung wird ausgeschlossen.

Anlagen - Zahlungsvereinbarung
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Anlagen - Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status
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Anlagen - Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status
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Anlagen - Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status
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Anlagen - Antrag auf Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status
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Anlagen - Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung zur Steuerfreistellung
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Anlagen - Antrag auf Erteilung einer Bescheinigung zur Steuerfreistellung



§ 7 SGB IV
Beschäftigung

(1) Beschäftigung ist die nichtselbstständige Arbeit, insbesondere
in einem Arbeitsverhältnis.Anhaltspunkte für eine Beschäftigung
sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung in die
Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.
(1a) Ist für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung 
Arbeitsentgelt fällig, das mit einer vor oder nach diesen Zeiten
erbrachten Arbeitsleistung erzielt wird (Wertguthaben), besteht
während der Freistellung eine Beschäftigung gegen Arbeitsent-
gelt, wenn

1. die Freistellung auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung 
erfolgt

2. die Höhe des für die Zeit der Freistellung und des für die 
vorausgegangenen zwölf Kalendermonate monatlich fälli-
gen Arbeitsentgelts nicht unangemessen voneinander ab-
weichen und diese Arbeitsentgelte 630 Deutsche Mark über-
steigen.

Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Zeit der Freistel-
lung, gilt Satz 1 Nr. 2 mit der Maßgabe, dass die Höhe des für die
Zeit der Freistellung und des für die Zeit der Arbeitsleistung, mit
der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, monatlich fälli-
gen Arbeitsentgelts nicht unangemessen voneinander abweichen
darf und diese Arbeitsentgelte 630 Deutsche Mark übersteigen
müssen. Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht
während der Zeit der Freistellung auch, wenn die Arbeitsleis-
tung, mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, we-
gen einer im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren
vorzeitigen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht
mehr erbracht werden kann. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Be-
schäftigte, auf die Wertguthaben übertragen werden.
(1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung fle-
xibler Arbeitszeiten gilt nicht als eine die Kündigung des Ar-
beitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende Tatsache
im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes.
(2) Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kennt-
nisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen betrieblicher
Berufsbildung.
(3) Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbeste-
hend, solange das Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf
Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als einen Monat.
Satz 1 gilt nicht, wenn Krankengeld, Verletztengeld, Versor-
gungskrankengeld, Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder
nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld bezogen oder Er-
ziehungsurlaub in Anspruch genommen wird.
(4) Bei einer erwerbsmäßig tätigen Person, die ihre Mitwir-
kungspflichten nach § 206 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
oder nach § 196 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
nicht erfüllt, wird vermutet, dass sie beschäftigt ist, wenn min-
destens drei der folgenden fünf Merkmale vorliegen:

1. Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit ihrer Tätig-
keit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitneh-
mer, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsver-
hältnis regelmäßig im Monat 630 Deutsche Mark über-
steigt;

2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auf-
traggeber tätig;

3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt 
entsprechende Tätigkeiten regelmäßig durch von ihm be-
schäftigte Arbeitnehmer verrichten;

4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen 
Handelns nicht erkennen;

5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild 
nach der Tätigkeit, die sie für denselben Auftraggeber zuvor 
auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte.

Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter, die im Wesentlichen frei
ihre Tätigkeit gestalten und über ihre Arbeitszeit bestimmen kön-
nen. Die Vermutung kann widerlegt werden.

§ 7a SGB IV
Anfrageverfahren

(1) Die Beteiligten können schriftlich eine Entscheidung bean-
tragen, ob eine Beschäftigung vorliegt, es sei denn, die Einzugs-
stelle oder ein anderer Versicherungsträger hatte im Zeitpunkt
der Antragstellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer
Beschäftigung eingeleitet. Über den Antrag entscheidet abwei-
chend von § 28h Abs. 2 die Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte.

(2) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte entscheidet
aufgrund einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfal-
les, ob eine Beschäftigung vorliegt.

(3) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte teilt den Be-
teiligten schriftlich mit, welche Angaben und Unterlagen sie für
ihre Entscheidung benötigt. Sie setzt den Beteiligten eine ange-
messene Frist, innerhalb der diese die Angaben zu machen und
die Unterlagen vorzulegen haben. Bei der Fristsetzung weist sie
darauf hin, dass sie die Vermutungsregelung des § 7 Abs. 4 nach
Fristablauf anwenden kann.

(4) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte teilt den Be-
teiligten mit, welche Entscheidung sie zu treffen beabsichtigt, be-
zeichnet die Tatsachen, auf die sie ihre Entscheidung stützen will,
und gibt den Beteiligten Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten
Entscheidung zu äußern.

(5) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte fordert die
Beteiligten auf, innerhalb einer angemessenen Frist die Tatsachen
anzugeben, die eine Widerlegung begründen, wenn diese die Ver-
mutung widerlegen wollen.

(6) Wird der Antrag nach Absatz 1 innerhalb eines Monats nach
Aufnahme der Tätigkeit gestellt und stellt die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte ein versicherungspflichtiges Be-
schäftigungsverhältnis fest, tritt die Versicherungspflicht mit der
Bekanntgabe der Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte

1. zustimmt und

2. er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung 
und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzi-
elle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorge-
nommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Renten-
versicherung entspricht.

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu dem Zeit-
punkt fällig, zu dem die Entscheidung, dass eine Beschäftigung
vorliegt, unanfechtbar geworden ist.

(7) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen, dass eine Be-
schäftigung vorliegt, haben aufschiebende Wirkung. Eine Klage
auf Erlass der Entscheidung ist abweichend von § 88 Abs. 1 des
Sozialgerichtsgesetzes nach Ablauf von drei Monaten zulässig.
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§ 7b SGB IV
Beitragsrückstände

Stellt ein Versicherungsträger außerhalb des Verfahrens nach 
§ 7a fest, dass eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt,
tritt die Versicherungspflicht erst mit dem Tag der Bekanntgabe
dieser Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte

1. zustimmt,

2. für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Beschäftigung 
und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzi-
elle Risiko von Krankheit und zur Altersvorsorge vorge-
nommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetz-
lichen Krankenversicherung und der gesetzlichen Renten-
versicherung entspricht, und

3. er oder sein Arbeitgeber weder vorsätzlich noch grob fahr-
lässig von einer selbständigen Tätigkeit ausgegangen ist.

§ 7c SGB IV
Übergangsregelung für Beitragsrückstände

Bestehen Zweifel, ob eine Beschäftigung oder eine selbständige
Tätigkeit vorliegt, und ist ein Antrag auf Entscheidung, ob eine
Beschäftigung vorliegt, bis zum 30. Juni 2000 gestellt worden, tritt
die Versicherungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ein, dass ein 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt; § 7a
Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend. Satz 1 findet keine Anwendung,
wenn

1. im Zeitpunkt der Antragstellung die Einzugsstelle oder ein 
anderer Versicherungsträger bereits eine Entscheidung, dass 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt, getrof-
fen oder ein entsprechendes Verfahren eingeleitet hatte,

oder

2. der Arbeitgeber seine Pflichten nach dem Dritten Abschnitt 
bis zu der Entscheidung vorsätzlich oder grob fahrlässig 
nicht erfüllt hat.

§ 8 SGB IV
Geringfügige Beschäftigung und geringfügige selbstständige
Tätigkeit

(1) Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn

1. die Beschäftigung regelmäßig weniger als fünfzehn Stunden 
in der Woche ausgeübt wird und das Arbeitsentgelt regel-
mäßig im Monat 630 Deutsche Mark nicht übersteigt,

2. die Beschäftigung innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn 
auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer 
Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig 
ausgeübt wird und ihr Entgelt 630 Deutsche Mark im 
Monat übersteigt.

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfü-
gige Beschäftigungen nach Nummer 1 oder Nummer 2 sowie ge-
ringfügige Beschäftigungen nach Nummer 1 und nicht geringfü-
gige Beschäftigungen zusammenzurechnen. Eine geringfügige
Beschäftigung liegt nicht mehr vor, sobald die Voraussetzungen
des Absatzes 1 entfallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit an Stelle ei-
ner Beschäftigung eine selbstständige Tätigkeit ausgeübt wird.
Dies gilt nicht für das Recht der Arbeitsförderung.

(4) (aufgehoben)

§ 2 SGB VI
Selbstständig Tätige

Versicherungspflichtig sind selbstständig tätige

1. Lehrer und Erzieher,die im Zusammenhang mit ihrer selbst-
ständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen,

2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings-
oder Kinderpflege tätig sind und im Zusammenhang mit ih-
rer selbstständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichti-
gen Arbeitnehmer beschäftigen,

3. Hebammen und Entbindungspfleger,

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das See-
lotswesen,

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des
Künstlersozialversicherungsgesetzes,

6. Hausgewerbetreibende,

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres
Fahrzeuges gehören oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug
fischen und regelmäßig nicht mehr als vier versicherungs-
pflichtige Arbeitnehmer beschäftigen,

8. Handwerker, die in die Handwerksrolle eingetragen sind,
wobei Eintragungen auf Grund der Führung eines Hand-
werksbetriebs nach den §§ 2 bis 4 der Handwerksordnung
außer Betracht bleiben; ist eine Personengesellschaft in die
Handwerksrolle eingetragen, gilt als Handwerker, wer als
Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für die
Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,

9. Personen, die

a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit
regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem
Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 630 Deutsche
Mark im Monat übersteigt, und

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftrag-
geber tätig sind.

Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten

1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder
Erfahrungen im Rahmen beruflicher Bildung erwerben,

2. nicht Personen, die als geringfügig Beschäftigte nach § 5 
Abs. 2 Satz 2 auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben.
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§ 3 EStG
Steuerfrei sind

. . .

26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungslei-
ter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren ne-
benberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstleri-
schen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter,
kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auf-
trag einer inländischen juristischen Person des öffentlichen
Rechts oder einer unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung ge-
meinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis
54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 3.600
Deutsche Mark im Jahr. Überschreiten die Einnahmen für die
in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag,
dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittel-
barem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben
abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der
steuerfreien Einnahmen übersteigen;

. . .

39. das Arbeitsentgelt aus einer geringfügigen Beschäftigung im
Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch, für das der Arbeitgeber Beiträge nach § 168 Abs. 1 
Nr. 1b (geringfügig versicherungspflichtig Beschäftigte) oder
nach § 172 Abs. 3 (versicherungsfrei geringfügig Beschäftigte)
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch zu entrichten hat, wenn
die Summe der anderen Einkünfte des Arbeitnehmers nicht
positiv ist;

§ 22 EStG
Arten der sonstigen Einkünfte

Sonstige Einkünfte sind

. . .

3. Einkünfte aus Leistungen, soweit sie weder zu anderen Ein-
kunftsarten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 6) noch zu den Einkünften im
Sinne der Nummern 1, 1a, 2 oder 4 gehören, z.B. Einkünfte aus
gelegentlichen Vermittlungen und aus der Vermietung beweg-
licher Gegenstände. Solche Einkünfte sind nicht einkommen-
steuerpflichtig, wenn sie weniger als 500 Deutsche Mark im Ka-
lenderjahr betragen haben. Übersteigen die Werbungskosten
die Einnahmen, so darf der übersteigende Betrag bei Ermitt-
lung des Einkommens nicht ausgeglichen werden; er darf auch
nicht nach § 10d abgezogen werden. Die Verluste mindern je-
doch nach Maßgabe des § 10d die Einkünfte, die der Steuer-
pflichtige in dem unmittelbar vorangegangenen Veranla-
gungszeitraum oder in den folgenden Veranlagungszeiträumen
aus Leistungen im Sinne des Satzes 1 erzielt hat oder erzielt;

. . .

§ 40a EStG
Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte

(1) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage einer
Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur kurzfristig beschäf-
tigt werden, die Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 25
vom Hundert des Arbeitslohns erheben. Eine kurzfristige Be-
schäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitge-
ber gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt
wird, die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Ar-
beitstage nicht übersteigt und

1. der Arbeitslohn während der Beschäftigungsdauer 120
Deutsche Mark durchschnittlich je Arbeitstag nicht über-
steigt oder

2. die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt 
sofort erforderlich wird.

(2) Der Arbeitgeber kann unter Verzicht auf die Vorlage einer
Lohnsteuerkarte bei Arbeitnehmern, die nur in geringem Um-
fang und gegen geringen Arbeitslohn beschäftigt werden, die
Lohnsteuer mit einem Pauschsteuersatz von 20 vom Hundert des
Arbeitslohns erheben. Eine Beschäftigung in geringem Umfang
und gegen geringen Arbeitslohn liegt vor, wenn bei monatlicher
Lohnzahlung der Arbeitslohn 630 Deutsche Mark oder bei kür-
zeren Lohnzahlungszeiträumen wöchentlich 147 Deutsche Mark
nicht übersteigt.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann der Arbeitgeber
unter Verzicht auf die Vorlage einer Lohnsteuerkarte bei Aus-
hilfskräften, die in Betrieben der Land- und Forstwirtschaft im
Sinne des § 13 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 ausschließlich mit typisch land-
oder forstwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden, die Lohn-
steuer mit einem Pauschsteuersatz von 5 vom Hundert des Ar-
beitslohns erheben.Aushilfskräfte im Sinne dieser Vorschrift sind
Personen, die für die Ausführung und für die Dauer von Arbei-
ten, die nicht ganzjährig anfallen, beschäftigt werden; eine Be-
schäftigung mit anderen land- und forstwirtschaftlichen Arbeiten
ist unschädlich, wenn deren Dauer 25 vom Hundert der Gesamt-
beschäftigungsdauer nicht überschreitet.Aushilfskräfte sind nicht
Arbeitnehmer, die zu den land- und forstwirtschaftlichen Fach-
kräften gehören oder die der Arbeitgeber mehr als 180 Tage im
Kalenderjahr beschäftigt.

(4) Die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3 sind un-
zulässig

1. bei Arbeitnehmern, deren Arbeitslohn während der 
Beschäftigungsdauer durchschnittlich je Arbeitsstunde 
22 Deutsche Mark übersteigt,

2. bei Arbeitnehmern, die für eine andere Beschäftigung von
demselben Arbeitgeber Arbeitslohn beziehen, der nach den
§§ 39b bis 39d dem Lohnsteuerabzug unterworfen wird.

(5) Auf die Pauschalierungen nach den Absätzen 1 bis 3 ist § 40
Abs. 3 anzuwenden.
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Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeits-
verhältnis geltenden wesentlichen Bedingungen
(Nachweisgesetz - NachwG) vom 20. Juli 1995 (BGBl. I S. 946),
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 24. März 1999
(BGBl. I S. 388)

§ 1
Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt für alle Arbeitnehmer, es sei denn, daß sie nur
zur vorübergehenden Aushilfe von höchstens einem Monat ein-
gestellt werden.

§ 2
Nachweispflicht

(1) Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem ver-
einbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Ver-
tragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu
unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Nie-
derschrift sind mindestens aufzunehmen:

1. der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,

2. der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,

3. bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare
Dauer des Arbeitsverhältnisses,

4. der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an ei-
nem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis dar-
auf, daß der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten be-
schäftigt werden kann,

5. eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom
Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,

6. die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts
einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Son-
derzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsent-
gelts und deren Fälligkeit,

7. die vereinbarte Arbeitszeit,

8. die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,

9. die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,

10. ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarif-
verträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das
Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

Bei Arbeitnehmern, die eine geringfügige Beschäftigung nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausüben, ist
außerdem der Hinweis aufzunehmen, daß der Arbeitnehmer in
der gesetzlichen Rentenversicherung die Stellung eines versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmers erwerben kann, wenn er nach
§ 5 Abs. 2 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auf die
Versicherungsfreiheit durch Erklärung gegenüber dem Arbeit-
geber verzichtet.

(2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als einen
Monat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen,
so muß die Niederschrift dem Arbeitnehmer vor seiner Abreise
ausgehändigt werden und folgende zusätzliche Angaben enthal-
ten:

1. die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit,

2. die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird,

3. ein zusätzliches mit dem Auslandsaufenthalt verbundenes
Arbeitsentgelt und damit verbundene zusätzliche Sachlei-
stungen,

4. die vereinbarten Bedingungen für die Rückkehr des 
Arbeitnehmers.

(3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 9 und Absatz 2
Nr. 2 und 3 können ersetzt werden durch einen Hinweis auf die
einschlägigen Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis gel-
ten. Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 8 und 9 die jewei-
lige gesetzliche Regelung maßgebend, so kann hierauf verwiesen
werden.

(4) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag aus-
gehändigt worden ist, entfällt die Verpflichtung nach den Absät-
zen 1 und 2, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 3 ge-
forderten Angaben enthält.

§ 3
Änderung der Angaben

Eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem
Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach der Änderung
schriftlich mitzuteilen. Satz 1 gilt nicht bei einer Änderung der
gesetzlichen Vorschriften, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienst-
vereinbarungen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeits-
verhältnis gelten.

§ 4
Übergangsvorschrift

Hat das Arbeitsverhältnis bereits bei Inkrafttreten dieses Geset-
zes bestanden, so ist dem Arbeitnehmer auf sein Verlangen in-
nerhalb von zwei Monaten eine Niederschrift im Sinne des § 2
auszuhändigen. Soweit eine früher ausgestellte Niederschrift oder
ein schriftlicher Arbeitsvertrag die nach diesem Gesetz erfor-
derlichen Angaben enthält, entfällt diese Verpflichtung.

§ 5
Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zuungunsten
des Arbeitnehmers abgewichen werden.

Teil VI

55

Anlagen - Rechtsgrundlagen



56

Stichwortverzeichnis
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