
Zwei Weihnachtsüberraschungen für Sportvereine 

Eigentlich wollte ich mich in diesem Jahr ja nicht nochmal melden. Doch nun tue 

ich es doch, denn mitten hinein in den stimmungskillenden harten Lockdown 

kann ich zur Abwechslung mal zwei erfreuliche Nachrichten quasi auf den weih-

nachtlichen Gabentisch legen. Zum einen die, dass der Bundestag am 16.12.2020 

das Jahressteuergesetz 2020 beschlossen und der Bundesrat dem Gesetz am 

18.12.2020 zugestimmt hat.  
 

Für die Sportvereine sind im Gesetz vor allem  

endlich die folgenden, lange (auch von mir   

z.B. in Schreiben an Frau Köpping und Herrn  

Kretschmer sowie Mitglieder des Bundestags)  

angemahnten Verbesserungen für das Ehren- 

amt und die gemeinnützigen Vereine enthalten,  

die nun ab 2021 wirksam werden sollen : 

 
 

1. §3 Ziff. 26 Einkommenssteuergesetz 
 

(Einkommenssteuerfrei sind …)Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten 

als Übungsleiter, … Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkei-

ten, … einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fal-

lenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher 

Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt (bis-

her 2 400 Euro) 3 000 Euro im Jahr. 

Für uns ist das für die Erhöhung der Steuerfreigrenze für die ehrenamtlich täti-

gen Übungsleiter/Trainer lt. der bestehenden Richtlinie von Belang, und zwar 

besonders für die sehr umfangreich tätigen. 

 

2. §3 Ziff. 26a Einkommenssteuergesetz 
 

(Einkommenssteuerfrei sind …)Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten … 

im Dienst einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes 

fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchli-

cher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 

(bisher 720 Euro) 840 Euro im Jahr.  

Für uns ist das für die Erhöhung der Maximalbeträge für die ehrenamtlich in 

Vorstand, seinen Gremien und den Abteilungsleitungen lt. der bestehenden 

Richtlinie von Belang. 
 

Die Koalitionsfraktionen der CDU/CSU und SPD hoben in der Bundestagsdiskussion 

dazu u.a. hervor: „ … Der ursprüngliche Gesetzentwurf sei durch ein Maßnahmenpaket 

zum Ehrenamt ergänzt worden. Damit würden Vereine und Ehrenamtliche gestärkt. 

Durch Steuerentlastungen und Bürokratieabbau solle deren unverzichtbare Arbeit er-

leichtert werden und zugleich der große Respekt vor diesem Engagement zum Ausdruck 

 



gebracht werden. Der Einsatz für andere halte die Gesellschaft zusammen, was sich be-

sonders in der jetzigen Krise zeige. …“ 
 

Endlich wurden also die Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. 

Schade nur, dass die Erkenntnis lt. o.g. letztem Satz letztlich erst in der Pandemie 

richtig zum Tragen kam … Denn verdient haben (sich) die Ehrenamtlichen die 

höheren Pauschalen durch ihren unermüdlichen Einsatz für das Gemeinwohl 

(schon längst) ! Insoweit ist es eigentlich nicht wirklich ein Weihnachtsgeschenk, 

aber auf dem Wunschzettel stand es schon und wir nehmen es gern an, oder ? 
 

Das Jahressteuergesetz 2020 beinhaltet auch folgende weitere, ebenfalls schon 

lange angemahnte Änderung der Abgabenordnung :    
 

§64 Ziff. 3 Abgabenordnung 
 

Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer aus wirtschaftlichen Ge-

schäftsbetrieben, die keine Zweckbetriebe sind, insgesamt nicht (bisher 35.000 

Euro neu) 45.000 Euro im Jahr, so unterliegen die diesen Geschäftsbetrieben zu-

zuordnenden Besteuerungsgrundlagen nicht der Körperschaftsteuer und der 

Gewerbesteuer. 
 

Für uns ist das insbesondere von Belang, weil unsere Gesamteinnahmen in diesem 

Bereich (vor allem wegen der Sponsoringeinnahmen) zuletzt die alte Freigrenze 

überschritten, wodurch wir drohten steuerpflichtig zu werden. 
 

LSB-Generalsekretär Christian Dahms meint zu alldem: „Gerade in diesen schwie-

rigen Zeiten, in denen unsere Vereine mit großen Einschränkungen leben müssen, 

sind die Erleichterungen ein starkes Zeichen, das unsere Bemühungen und den 

Einsatz für eine moderne Engagementkultur unterstützt. Engagement für die Ge-

meinschaft zahlt sich damit im doppelten Sinne aus.“ Recht hat er ! 

 

Die zweite gute Nachricht ist, dass die Sportförderung in Sachsen im vom Landtag 

verabschiedeten Doppelhaushalt 2021/22 trotz  

Corona erhöht wurde. Innenminister Roland Wöller  

und LSB-Präsident Ulrich Franzen unterzeichneten  

am 21.12.2020 den Zuwendungsvertrag, der dem  

organisierten Sport in den kommenden beiden  

Jahren insgesamt 52 Mill. Euro sichert, 3,8 Mill. Euro  

mehr als im vergangenen Doppelhaushalt.  

„Der neue Zuwendungsvertrag versetzt uns in die Lage, den Festbetrag für die 

regelmäßig nebenberuflich oder ehrenamtlich tätigen Übungsleiterinnen und 

Übungsleiter sowie Trainerinnen und Trainer im Projekt Breitensportentwicklung 

von bislang 350 auf zunächst 440 Euro und ab 2022 auf 480 Euro pro Jahr zu erhö-

hen“, freut sich Ulrich Franzen. Und wir dürfen uns mit ihm freuen !  
 

Diese Erhöhungen korrespondieren im übrigen sehr gut mit der Erhöhung des Frei-

betrages lt. Jahressteuergesetz. Ich denke, wir werden im Vorstand sicher darüber 

 

 



befinden, wie wir die Verbesserungen wieder an unsere Übungsleiter*innen wei-

tergeben können ( Stundensätze lt. ÜL-Richtlinie). Zu begünstigen werden aber 

vorzugsweise die sein, die uns wirklich den finanziellen Zugewinn bringen, weil sie 

sich den Mühen des Lizenzerwerbs und –erhalts unterziehen ! 

Hier noch die Kommentare der „hohen Herren“ zu dem Zuwendungsvertrag: 
  

Sportminister Roland Wöller: „Sport ist wichtig, in jedem Alter. Sport hält nicht nur fit 

und gesund. Er vermittelt auch grundlegende Werte, wie Teamgeist, Disziplin und 

Fair Play. Gerade in einer Zeit der gesellschaftlichen Polarisierung geht vom Sport 

und den Sportvereinen die Kraft des Zusammenhalts aus. Mit dem heute ge-

schlossenen Zuwendungsvertrag setzen wir gemeinsam mit dem Landessport-

bund Sachsen die positive Entwicklung des organisierten Sports im Freistaat Sach-

sen fort.“  
 

LSB-Präsident Ulrich Franzen. „Wir freuen uns über die Fortführung des Zuwen-

dungsvertrags, der sich als wichtiges Werkzeug für eine erfolgreiche Sportentwick-

lung in unserem Land bewährt hat und dem sächsischen Sport über zwei Jahre 

hinweg Planungssicherheit gibt. Dies gilt vor allem in den aktuell unruhigen Zeiten, 

in denen unsere Bemühungen darauf gerichtet sind, das bestehende, jahrelang 

vor allem durch ehrenamtliches Engagement gewachsene Sportsystem im Frei-

staat für die Zeit nach Corona zu erhalten. Die Erhöhung der Mittel ist ein starkes 

Zeichen der Staatsregierung und ein deutlicher Fingerzeig für das verantwor-

tungsbewusste Handeln des sächsischen Sports. Unser besonderer Dank gebührt 

den Abgeordneten im Sächsischen Landtag für ihre Unterstützung.“  

 

Mit diesen doch schönen Botschaften wünsche ich allen nochmals Frohe Weih-

nachten und einen guten Start in ein möglichst gesundes Jahr 2021 ! 

 

 

Rainer Leipnitz 

Präsident 

der TSG Markkleeberg von 1903 e.V. 


