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Übungsleitervereinbarung 

 

Präambel  

Die Tätigkeit im Rahmen dieser Vereinbarung wird nicht zu Erwerbszwecken ausgeübt, 

sondern um sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Bei der Vergütung handelt es sich nicht um 

eine adäquate finanzielle Gegenleistung, sondern um eine pauschalierte Erstattung des mit 

der Tätigkeit verbundenen Aufwandes.  

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Vereinbarung nur die männliche Form verwendet. Die 

weibliche Form ist selbstverständlich immer mit eingeschlossen. 

 

 § 1   (1)         

Vorname, Nachname: _________________________________________________ 

 

Adresse:  __________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: __________________________________________________ 

 

Telefon:  __________________________________________________ 

 

E-Mail:   __________________________________________________ 

 

(gültige Trainerlizenz/Übungsleiterscheine – in Kopie beifügen) 

 

- nachfolgend "Übungsleiter" genannt –  

 

wird für den SC Hörstel 1921 e.V., Bahnhofstr. 33, 48477 Hörstel 

 

- nachfolgend "Verein" genannt –  

 

ab dem _______________ als nebenberuflicher Übungsleiter tätig.  

 

 (2)         

Der Übungsleiter übernimmt die Aufgabe/Tätigkeit als ______________________________ 

 

in der Abteilung __________________________________. 

 

§ 2 (1)         

Der Übungsleiter erhält _______ € pro _________ im Rahmen von § 3 Nr. 26 EStG und § 1 Abs. 

1 Nr. 16 SvEV als steuer- und sozialversicherungsfreie Aufwandsentschädigung ausgezahlt.  

Die Auszahlung erfolgt jeweils am Ende des ____________________. 

 



 

 Seite 2 von 2  
   Version 2/22 

 

Voraussetzungen für die Auszahlung der Aufwandsentschädigung sind:  

• die Vorlage und Dokumentation eines gültigen Führungszeugnisses  

• die Unterzeichnung des Ehrenkodex 

• die Unterzeichnung der Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur 

Beachtung der datenschutzrechtlichen Regelungen 

• Einverständniserklärung gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

(2)         

Der Übungsleiter wird darauf hingewiesen, dass Einnahmen aus Tätigkeiten als neben-

beruflicher Übungsleiter nur bis zur Höhe von z. Zt. insgesamt 3.000 € im Kalenderjahr 

steuerfrei und in der Sozialversicherung nicht beitrags- und meldepflichtig sind.  

 

§ 3  

Der Übungsleiter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er den Übungsleiterfreibetrag in Höhe 

von z. Zt. 3.000 €/Kalenderjahr durch Einnahmen aus anderen Tätigkeiten als Übungsleiter, 

Ausbilder, Erzieher, Betreuer etc. - z. B. für einen anderen Verein –  

(Zutreffendes bitte ankreuzen) 

☐ nicht  

oder  

☐ in Höhe von ___________ €/Kalenderjahr  

in Anspruch genommen hat bzw. in Anspruch nehmen wird.  

 

Diese Erklärung gilt, soweit die Tätigkeit gem. § 1 dieser Vereinbarung über das laufende 

Kalenderjahr hinaus ausgeübt wird, auch für die folgenden Kalenderjahre bis zum Ende dieser 

Tätigkeit.  

 

§ 4  

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 oder Verstöße gegen die 

Mitteilungspflicht können Schadensersatzansprüche auslösen.  

 

 

Ort/Datum      (Übungsleiter) 

 

 

 

 

Ort/Datum (Verantwortlicher aus der Abteilung)  (SC Hörstel 1921 e.V.) 


