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Liebe Kollegen, 

wie im Newsletter 03-2005 bereits an-
gekündigt nun zusätzliche und höchst-
aktuelle Infos! 

Bevor die Saison 2004/05 endete wurden bereits 
in Federführung bzw. detaillierter Einbindung der 
IGBS e.V. (Vorstand und Beirat) Verhandlungen 
mit allen Bundesligen geführt, die die Festlegung 
der an die Bundesliga-Schiedsrichter zu zahlen-
den Honorare und Aufwandsentschädigungen 
zum Inhalt hatten. 

Diese Verhandlungen sind erfolgreich zum Ab-
schluss gekommen und darum nachfolgend die 
Information über Inhalt, Höhe und weitere Pla-
nung der Aufwandsentschädigungen für die 
kommenden Jahre! 

Für den Vorstand der IGBS e.V., 

 

 

 

 

 

 

Für die neue Basketball-
saison 2005/2006 gelten 
folgende Regelungen: 

 

Nach wie vor erhalten SR bei bedarf die Bahn-
Card 50 First. Sie muss jedoch zumindest in der 
Höhe ihrer Anschaffungskosten „abgefahren“ 
werden. Sollte dies aus „Verschulden“ der SR 
nicht der Fall sein, muss der SR der BBL den 
Anschaffungspreis zurückerstatten. 

 

Bis zu einer einfachen Entfernung von 300 km 
kann der SR zum Spielort auch weiterhin mit 
seinem Kfz anreisen. Dies bedeutet zugleich 
jedoch auch, dass er keinen Anspruch mehr auf 
eine mögliche Übernachtung am Spielort zu Las-
ten des Heimvereins hat. Beträgt die Entfernung 
400 und mehr Kilometer, ist wie bisher ein Flug 
möglich. 

Entstehen durch die Nutzung von Bahn oder 
Flugzeug zusätzliche Kosten (z.B. Parkgebüh-
ren), sind diese bis zu einer Höchstgrenze von 
15 € ansetzbar. 

Die Fahrtkostenpauschale beträgt unverändert 
€ 0,22 bei einer einfachen Entfernung von bis zu 
300 km zwischen Wohn- und Spielort. Bei größe-
ren Entfernungen reduziert sich die Erstattung 
auf die ebenfalls schon bekannte Pauschale von 
€ 0,14 je Kilometer. 

Bei einer gemeinsamen Anreise erhöht sich der 
Kilometersatz von € 0,22 auf € 0,30 bzw. von 
€ 0,14 auf € 0,22 unabhängig von der Anzahl der 
Mitfahrer. 

Die Honorare sind wie in der Vergangenheit vor 
Spielbeginn auszuzahlen und lauten für die Sai-
son 2005/06 in der BBL wie folgt: 

Hauptrunde:   275,00 € 

Play-Off / Finals / TOP 4: 310,00 € 

Das Kommissarshonorar beträgt 165,00 €. 

 

 

 

 

Auch zukünftig werden die 
Honorare nachträglich auf ein 
Konto des SR überwiesen. In 
ihrer Höhe setzen sie sich wie 
folgt zusammen:  

Die Fahrtkostenpauschale wird von € 0,22 auf 
€ 0,30 erhöht. 

1. Die bisherigen Tagegelder entfallen ersatz-
los! 

2. Die SR-Honorare lauten wie folgt: 

a. Hauptrunde 2005/06: 110,00 € 

b. Hauptrunde 2006/07: 120,00 € 

c. Hauptrunde 2007/08: 125,00 € 

d. Hauptrunde 2008/09: 135,00 € 

e. Hauptrunde 2009/10: 140,00 € 

3. Die Kommissarshonorare betragen: 

a. Hauptrunde 2005/06: 70,00 € 

b. Hauptrunde 2006/07: 75,00 € 

c. Hauptrunde 2007/08: 75,00 € 

d. Hauptrunde 2008/09: 80,00 € 

e. Hauptrunde 2009/10: 80,00 € 
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Auch im Damenbereich ergaben 
sich Änderungen für die SR-
Honorare, die unverändert vor 
Spielbeginn auszuzahlen und die 

nachfolgend aufgeführt sind: 

1. Die Fahrtkostenpauschale wird von € 0,22 
auf € 0,30 erhöht. 

2. Die bisherigen Tagegelder entfallen ersatz-
los! 

3. Die SR-Honorare werden sein wie folgt: 

a. Hauptrunde 2005/06:   95,00 € 

Play-Offs / Halbfinale / Finale: 115,00 € 

b. Hauptrunde 2006/07: 100,00 € 

Play-Offs / Halbfinale / Finale: 120,00 € 

c. Hauptrunde 2007/08:  105,00 € 

Play-Offs / Halbfinale / Finale: 125,00 € 

d. Hauptrunde 2008/09:  110,00 € 

Play-Offs / Halbfinale / Finale: 130,00 € 

e. Hauptrunde 2009/10:  120,00 € 

Play-Offs / Halbfinale / Finale: 135,00 € 

4. Die Spielleitungshonorare der 2. DBBL 
werden nach der Saison 2005/06 unter Ein-
bindung der Erkenntnisse aufgrund der höhe-
ren Fahrtkostenpauschale neu betrachtet. 
Bis dahin wird den SR eine Entschädigung 
von 60,00 € je Spiel gezahlt. 

5. Im Rahmen der Damen-Pokalspiele werden 
folgende Honorare gezahlt: 

a. Pokal 2005/06: 

i. 1.-3. Runde:  60,00 € 

ii. 4.-6. Runde:  95,00 € 

b. Pokal 2006/07:  

i. 1.-3. Runde:   65,00 € 

ii. 4.-6. Runde: 100,00 € 

c. Pokal 2007/08:  

i. 1.-3. Runde:   70,00 € 

ii. 4.-6. Runde: 105,00 € 

d. Pokal 2008/09:  

i. 1.-3. Runde:   75,00 € 

ii. 4.-6. Runde: 110,00 € 
 
 

e. Pokal 2009/10:  

i. 1.-3. Runde:  80,00 € 

ii. 4.-6. Runde: 115,00 € 

 

 

 

 

 

Für den Bereich der „DBBL“ und der „Jungen 
Liga“ wurde vereinbart, dass Honorare für Vor-
bereitungs- und Testspiele nicht in eine allge-
meine Honorarvereinbarung aufgenommen wer-
den. 

Für diese Regelung hat sich die Mehrheit der 
jeweiligen Vereine entschieden. 

Aus diesem Grund sind die zur Anwendung 
kommenden Sätze stets im Einzelfall direkt zu 
vereinbaren. 

 

 

Aus Sicht des Vorstands der IGBS e.V. 
ist mit den nunmehr bekannt gegebe-
nen Honorarvereinbarungen ein großer 
Schritt in die richtige Richtung getan 
worden.  

Die noch verbleibende „Baustelle“ der 2. DBBL 
wird nach der kommenden Saison angepackt, 
doch auch hier werden sicherlich Vereinbarun-
gen getroffen werden können, die die Ansichten 
aller Beteiligten und die wirtschaftliche Lage 
gleichermaßen widerspiegeln. 

Durch die Festlegung dieser Vereinbarungen 
über einen mehrjährigen Zeitraum ist zudem 
erreicht worden, dass die mehr als lästigen, 
manchmal auch sehr emotional geführten Dis-
kussionen zunächst einmal verstummen werden. 

 

Festzuhalten bleibt jedoch auch, dass mit der 
Erhöhung der Kilometerpauschale den aktuellen 
Entwicklungen (Spritpreise, Kfz-Versicherung 
usw.) nicht in voller Höhe Rechnung getragen 
werden kann, doch wenigstens ergeben sich 
steuerlich sicherlich immer noch ein paar Vortei-
le: 

Bei einem Nachweis der tatsächlichen Kfz-
Kosten kann auf jeden Fall davon ausgegangen 
werden, dass die Steuerpauschale erheblich 
unter den tatsächlichen Kfz-Aufwendungen lie-
gen wird. Hier wird sich also das Führen eines 
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Fahrtenbuchs für den Nachweis der SR-Ein-
künfte lohnen.  

Außerdem ist der Wegfall der Tagegelder zwar 
eine Angelegenheit der SR-Honorare, aber steu-
erlich kann bei Erreichen der entsprechenden 
Abwesenheitszeit vom Wohnort nach wie vor 
das Tagegeld steuermindernd veranschlagt wer-
den. 

Diese Information ersetzt im Übrigen nicht die 
Angaben im offiziellen DBB-Jahrbuch, auch 
wenn dort natürlich nur die Daten für die kom-
mende Saison 2005/06 enthalten sein werden. 

 

In diesem Sinne wünsche ich im Namen des 
IGBS-Vorstands allen Kollegen eine erholsame 
und ruhige restliche Sommerpause! Doch bitte 
immer auch daran denken, dass der BMI-Test 
während der Lehrgänge wieder einmal rufen 
wird. 

Einige haben deswegen bereits das „P“ im Ge-
sicht und bereiten sich schon heftig auf Fitness-
test und BMI-Überprüfung vor (siehe Bild)! 

Euer 

 

 

 

 

 


