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Vorwort 
 

„Wenn Du es eilig hast, so gehe langsam!“ lehrt uns eine asiatische Weis-

heit. Dieser Satz ist sowohl Aufforderung zur Entschleunigung als auch 

Mahnung zur Sorgfalt. Im Zusammenhang mit der eingeläuteten Reform 

der Bundeswehr, die im Kern die Aussetzung der Wehrpflicht zum 30. 

Juni 2011 und das faktische Endes des Zivildienstes zum gleichen Zeit-

punkt zum Inhalt hat, ist die Weisheit Asiens nicht hinreichend bedacht 

worden. Die Schnelligkeit, in der grundlegende gesellschaftsrelevante 

Entscheidungen getroffen wurden, war atemberaubend. Und für den erfor-

derlichen Systemwechsel von staatlichen Pflichtdiensten, die Wehrpflicht 

und Zivildienst nun einmal waren, zu Freiwilligendiensten wurde viel zu 

wenig Zeit für eine umfassende und gründliche Vorbereitung eingeräumt. 

Wofür sich andere Länder ein paar Jahre Zeit genommen hatten, musste 

bei uns in einem knappen Jahr geschehen. Die aktuellen Zahlen vermitteln 

quantitativ ein etwas anderes Bild: mehr als 20.000 BFD-Vereinbarungen 

wurden bislang abgeschlossen, davon alleine im katholischen Bereich 

mehr als 3.400. Das sind Zahlen, die alle Beteiligten noch vor einem hal-

ben Jahr als völlig zu hoch bezeichnet haben. In der alltäglichen Umset-

zung des BFD allerdings sind noch etliche Mängel zu beseitigen, die einer 

reibungslosen und möglichst verwaltungsarmen Organisation und Durch-

führung des BFD im Wege stehen. So sind die positiven Zahlen vor allem 

ein Beleg für die hohe Engagementbereitschaft in unserer Gesellschaft und 

die enormen Anstrengungen aller Beteiligten, dieses Engagement zu för-

dern. 
 
Zur Erinnerung: Es war Ende August 2010, als Bundesfamilienministerin 

Kristina Schröder erste Überlegungen für den Fall vorlegte, dass der Zivil-

dienst im Gefolge der Wehrpflichtaussetzung enden würde. „Freiwilliger 

Zivildienst“ wurde das Nachfolgeformat auf freiwilliger Basis benannt, 

kurze Zeit später als Ergebnis von Verhandlungen mit den Bundesländern 

„Bundesfreiwilligendienst“. Die Zeit war knapp, die Monate danach äu-

ßerst arbeitsintensiv. Die Zeit war zwar ausreichend, um das entsprechen-

de Gesetz einzubringen, zu beraten und zu verabschieden. Die Zeit war 

jedoch nicht ausreichend, um im Vorfeld des Starts des Bundesfreiwilli-

gendienstes alle relevanten Fragen hinreichend zu beantworten und alle 

Rahmenbedingungen zu klären. Und auch heute gibt es noch die eine oder 

andere Frage, die noch gar nicht gestellt wurde. 
 
„Holprig“ sei der Start des Bundesfreiwilligendienstes, so war es in der 

Süddeutschen Zeitung zu lesen. Andere Medien belegen die Startschwie-
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rigkeiten des neuen Dienstes mit ganz anderen Vokabeln. Die Fachleute 

indes verwundert es nicht, dass der Bundesfreiwilligendienst seine Zeit 

benötigt, um ein im Verhältnis zu den etablierten Jugendfreiwilligendiens-

ten gleichermaßen bekannter wie akzeptierter Dienst zu sein. Von einem 

Vergleich mit dem Pflichtdienst Zivildienst ganz zu schweigen. Das neue 

Dienstformat braucht seine Zeit, sich „am Markt“ zu behaupten, auch 

wenn die aktuellen Zahlen eine andere Interpretation nahelegen; denn es 

sind nichts anderes als Marktmechanismen, die hier wirken. So gibt es 

einen engen Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage. Nicht alle, 

die jetzt einen BFD leisten, wollten dies auch ursprünglich bewusst tun. 

Etliche wollten ein FSJ leisten, auch weil der neue Dienst noch den Cha-

rakter des Unbekannten hat. Den Bemühungen der Träger und Einsatzstel-

len ist es zu verdanken, dass das Verhältnis zwischen dem FSJ einerseits 

und dem BFD andererseits mit Blick auf die Fördermöglichkeiten des 

Bundes ausgewogen ist. Unbeantwortete Fragen und ungeklärte Rahmen-

bedingungen haben ihren Teil zur Verunsicherung beigetragen, allein 

ursächlich für einen erst langsam in Fahrt kommenden Bundesfreiwilli-

gendienst sind sie aber nicht. 
 
Die Etablierung des Bundesfreiwilligendienstes ist eine große gesamtge-

sellschaftliche Aufgabe, die auch die zivilgesellschaftlichen Organisatio-

nen und Verbände mit ihren Diensten und Einrichtungen vor große Her-

ausforderung stellt. Mit jeder Antwort, die man zu einer Frage zum Bun-

desfreiwilligendienst gefunden hat, so scheint es mitunter, stellen sich 

zwei neue Fragen. Mit der Verabschiedung des gesetzlichen Rahmens ist 

vieles geklärt, aber längst nicht alles. Bei Redaktionsschluss sind zwar 

viele, allerdings noch nicht alle offenen Fragen beantwortet. 
 
Mit dem vorliegenden Buch wollen wir den Beteiligten an der Durchfüh-

rung und Umsetzung des Bundesfreiwilligendienstes Orientierung und 

Hilfestellung geben. Das Buch hat nicht den Anspruch, alle erdenklichen 

Fragen hinreichend beantworten zu wollen. Es gibt jedoch einen umfas-

senden Überblick über das Bundesfreiwilligendienstgesetz und die ent-

sprechenden vertraglichen Grundlagen. Unter „Wissenswertes von A bis 

Z“ findet man eine Übersicht von wichtigen Erklärungen, die Bund und 

Verbände zusammengetragen haben. 
 
Die Geschwindigkeit, in der sich Dinge entwickeln, können wir oftmals 

nicht beeinflussen. Aber wir können dazu beitragen, dass sie ein Erfolg 

werden. Wir hoffen und wünschen, dass dieses Buch dazu beitragen kann. 

 

Freiburg i. Br., Oktober 2011   Michael Bergmann 
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I. Einleitung 
 

1. Vom Zivildienst zum Bundesfreiwilligendienst 
 

Michael Bergmann 
 
Vom Wesen des Zivildienstes 

Am 10. April 1961 traten die ersten Dienstpflichtigen ihren zivilen Ersatz-

dienst in den sozialen Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege an. Als 

der Zivildienst auf sein 50jähriges Bestehen zurückblicken konnte, war die 

Aussetzung der Wehrpflicht und das damit zusammenhängende faktische 

Endes des Zivildienstes zum 30. Juni 2011 beschlossene Sache. 
 
Das Ende kam letztendlich überraschend und schnell, sehr schnell und für 

manche möglicherweise zu schnell. Dabei hatte sich die Durchführung des 

Zivildienstes vor allem in den vergangenen zehn Jahren als zunehmend 

unplanbar und schwer vorhersehbar dargestellt: Durch erforderliche Kür-

zungen und Einsparungen im Bundeshaushalt wurde die Anzahl der Zivil-

dienstleistenden in den Jahren 2001 bis 2003 halbiert. Diese Eingriffe 

erfolgten auch während laufender Haushaltsjahre, was insbesondere 

Dienste und Einrichtungen vor erhebliche Herausforderungen stellte. Dar-

über hinaus wurde auch die Dienstzeit kontinuierlich verkürzt. Die mit der 

Durchführung des Zivildienstes Beteiligten waren im ersten Halbjahr 2010 

noch mit der Verarbeitung der Folgen der jüngsten Dienstverkürzung von 

neun auf sechs Monate beschäftigt, als die Eckpunkte der geplanten Bun-

deswehrreform erkennbar wurden. 
 
Trotz aller Höhen und Tiefen hatte sich der Zivildienst seit seinem Beginn 

kontinuierlich fortentwickelt. Zivildienstleistende sind während dieser Zeit 

in vielen Diensten und Einrichtungen zu einer festen Größe geworden, auf 

die man auch perspektivisch bauen konnte. Die zunehmenden Unwägbar-

keiten hatten allerdings auch deutlich gemacht, dass es keinen Rechtsan-

spruch auf Zivildienstleistende gibt. Die vom Einsatz der Zivildienstleis-

tenden profitierende soziale Infrastruktur war aufgefordert, ihre jeweiligen 

sozialen Dienst- und Versorgungsleistungen so zu organisieren, dass sie 

auch ohne den Einsatz von Zivildienstleistenden funktionieren würden. 

Viele Verantwortliche haben schon vor Jahren damit begonnen, sich vom 

Zivildienst unabhängiger zu machen und erfolgreich Alternativen erprobt. 
 
Für die katholische Kirche und ihre Caritas erfolgte die Beteiligung an der 

Durchführung des Zivildienstes seit Beginn unter einer besonderen Akzen-



 9 

tuierung: Diejenigen, die aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe 

verweigerten und als Kriegsdienstverweigerer anerkannt wurden, stellte 

man in den eigenen Diensten und Einrichtungen sinnvolle Orte sozialen 

Lernens zur Verfügung. Dadurch konnte dem Wehrersatzdienst auch et-

was von seiner Schärfe als belastender Dienst genommen werden. Die 

Verantwortlichen bemühten sich darum, dass die Ersatzdienstzeit als sinn-

erfüllend erlebt werden konnte. Der Zivildienst wurde zu einem Lerndienst 

ausgestaltet. Dadurch erfolgte auch eine inhaltliche Annäherung an das 

Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökologische Jahr, die sich als 

Jugendfreiwilligendienste insbesondere durch ihren Bildungscharakter 

profiliert haben. 
 
Vom Ersatz des Ersatzdienstes 

Im Zuge der Reformüberlegungen der Bundeswehr hatte das Bundeskabi-

nett mit Beschluss vom 7. Juni 2010 das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) beauftragt, darzustellen, welche 

Auswirkungen mögliche Veränderungen der Wehrpflicht für den Zivil-

dienst und die Funktionsfähigkeit der vom Einsatz der Zivildienstleisten-

den unmittelbar profitierenden sozialen Infrastruktur hätten. Das BMFSFJ 

hatte die relevanten Akteure im Zivildienst, darunter auch die Spitzenver-

bände der Freien Wohlfahrtspflege, gebeten, ihrerseits Einschätzungen zu 

dem o. g. Prüfauftrag zu geben. 
 
Der Deutsche Caritasverband ist der Bitte des BMFSFJ gefolgt und hat zu 

potentiellen Folgen der faktischen Beendigung des Zivildienstes als Folge 

einer Aussetzung der Wehrpflicht Stellung genommen.
1
 Darin verweist 

der Deutsche Caritasverband zu Beginn insbesondere auf die Ergebnisse 

und Empfehlungen der Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft – 

Perspektiven für Freiwilligendienste und Zivildienst in Deutschland“.
2
 

Dieser Kommissionsbericht ist nach Auffassung des Deutschen Caritas-

verbandes ein geeigneter Referenzpunkt, wenn es darum geht, die Aufga-

ben und Herausforderungen bei einer faktischen Beendigung des Zivil-

dienstes zu beschreiben. Dabei hat der Deutsche Caritasverband folgende 

                                                 
1 Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes zum Prüfauftrag des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) zu den Auswirkungen möglicher Ver-
änderungen der Wehrpflicht für den Zivildienst vom 27.7.2010; http://caritas.erzbistum-

koeln.de/export/sites/caritas/caritas/download/2010_Stellungnahme_BMFSFJ_Endfassung.p

df. 
2 Abschlussbericht der Kommission „Impulse für die Zivilgesellschaft –Perspektiven für 

Freiwilligendienste und Zivildienst in Deutschland“ vom Januar 2004. Die Kommission 

wurde 2003 von der damaligen Bundesministerin Renate Schmid berufen; sie hatte den 
Auftrag, die Konsequenzen eines möglichen Wegfalls des Zivildienstes aufzuzeigen. 
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Empfehlungen des Abschlussberichts der Kommission besonders hervor-

gehoben: 

 Die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht anstelle der Wehr-

pflicht durch Verfassungsänderung wird aus grundsätzlichen und völ-

kerrechtlichen Erwägungen abgelehnt. Vorrangig muss es darum ge-

hen, Eigeninitiative, Mitgestaltung und Beteiligung aller Altersgruppen 

in der Zivilgesellschaft zu fördern.
3
 

 Der nach Vorlage des Kommissionsberichts nur zögerlich in Gang 

gekommene Strukturwandel zu einer „Kultur selbstverständlicher 

Freiwilligkeit“ ist gezielt zu initiieren und zu begleiten. Dabei ist auch 

mit Blick auf die weitere demografische Entwicklung der Grundsatz 

der Arbeitsmarktneutralität zu beachten.
4
 

 Die Schule sollte stärker als Lern- und Einübungsort bürgerschaftli-

chen Engagements, aber auch als möglicher Ort für ein Miteinander 

der Generationen zum wechselseitigen Nutzen begriffen werden.
5
 

 Freiwilligendienste sind als generationsoffene Formen bürgerschaftli-

chen Engagements auszubauen.
6
 Bei allen Formen von Freiwilligen-

diensten müssen jeweils spezifische Bildungsangebote sichergestellt 

sein. Die Qualifizierung sollte auch eine Reflexion auf die Zivilgesell-

schaft und das „Nachhaltige“ des Dienstes beinhalten.
7
 Außerdem wird 

empfohlen zu prüfen, ob entsprechende Dienste mit berufsqualifizie-

renden Elementen in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen angereichert 

werden können, die das Ausstellen eines Zertifikats/qualifizierten 

Dienstzeugnisses erlauben.
8
  

 
„Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes sind bei einem Wegfall des 

Zivildienstes Perspektiven zu entwickeln, wie die wesentlichen bisher vom 

Zivildienst unterstützten Funktionen in anderer Form weitgeführt werden 

können: 

 Bereitstellung sozialer Lernorte für junge Menschen, 

 Mitwirkung am Versorgungsauftrag der Einrichtung, 

 Ressource für die Gewinnung von beruflichem Nachwuchs. 
 

                                                 
3 Vgl. Punkt 1 des Kommissionsberichts. 
4 Vgl. Punkte 3 und 5 des Kommissionsberichts. 
5 Vgl. Punkt 10 des Kommissionsberichts. 
6 Vgl. Punkt 12 des Kommissionsberichts. 
7 Vgl. Punkt 9 des Kommissionsberichts. 
8 Vgl. Punkt 8 des Kommissionsberichts. 
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Aufgrund der kontinuierlich sinkenden Zahl der Zivildienstleistenden und 

der Verkürzung der Zivildienstdauer, haben viele Träger von Diensten und 

Einrichtungen in der Kirche und ihrer Caritas bereits Erfahrungen damit, 

den Einsatz von Zivildienstleistenden zu ersetzen. Durch den Einsatz von 

Ehrenamtlichen, FSJlern und anderen Teilnehmenden von Freiwilligen-

diensten, konnte die zurückgehende Zahl von Zivildienstleistenden teilwei-

se kompensiert werden. Zudem sind bestimmte Tätigkeiten auch von Kräf-

ten mit einer geringfügigen Beschäftigung übernommen worden. Bereits 

2004/2005 hat der Deutsche Caritasverband Feststellungen getroffen, wie 

im Falle eines Wegfalls des Zivildienstes verfahren werden sollte: 

 Den angesprochenen Vorgaben entsprechen insbesondere die Freiwil-

ligendienste. Dazu sind sowohl gesetzlich geregelte Freiwilligendiens-

te (wie das FSJ) als auch gesetzlich ungeregelte Freiwilligendienste zu 

rechnen. 

 Bei allen Konversionsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass seitens 

der Träger der katholischen Dienste und Einrichtungen das Prinzip 

der Arbeitsmarktneutralität des Zivildienstes im Nachhinein nicht in-

frage gestellt wird. 

 Wenn Zivildienststellen, die als Orte sozialen Lernens zu begreifen 

sind, durch freiwilliges Engagement ersetzt werden, soll die persönli-

che Orientierung und Auseinandersetzung mit sozialen Aufgaben in 

den Mittelpunkt der Aufgabe gestellt werden. Auf diese Weise bleiben 

in den Einrichtungen wichtige soziale Lernfelder erhalten und die Aus-

einandersetzung mit sozialen Berufen sowie der karitativen Dimension 

des christlichen Glaubens bleibt möglich. 

 Erschwert wird ein Einsatz von Freiwilligen dadurch, dass der arbeits- 

und sozialrechtliche Status von Freiwilligen nicht allgemeingültig de-

finiert ist. Daher sind eindeutige Regelungen zur besseren Absicherung 

der Freiwilligen erforderlich. Hier wurden im Kontext des Nationalen 

Forums für Engagement und Partizipation im Dialogforum Freiwilli-

gendienste konkrete Regelungsbedarfe formuliert, die in ein Freiwilli-

gendienstestatusgesetz aufgenommen werden sollte. Konkret geht es 

u.a. um einen ausreichenden Schutz bei Krankheit, Unfall und Berufs-

unfähigkeit, sowie um die Regelung der Umsatzsteuerproblematik. 

 Die katholische Kirche und ihre Caritas haben großes Interesse an der 

Umsetzung einer Kultur des selbstverständlichen sozialen Engage-

ments. Sie fördern auch die Engagementbereitschaft von Jugendlichen 

und jungen Menschen in Kooperation mit den Schulen und der kirchli-

chen Jugendarbeit.  
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2. Gesetzestext mit Begründung35
 

 
Artikel 1  

Gesetz über den Bundesfreiwilligendienst (Bundesfreiwilligendienst-

gesetz -BFDG)  

 

§ 1 Aufgaben des Bundesfreiwilligendienstes  

Im Bundesfreiwilligendienst engagieren sich Frauen und Männer für das 

Allgemeinwohl, insbesondere im sozialen, ökologischen und kulturellen 

Bereich sowie im Bereich des Sports, der Integration und des Zivil- und 

Katastrophenschutzes. Der Bundesfreiwilligendienst fördert das lebens-

lange Lernen.  
 
Der Bundesfreiwilligendienst fördert das zivilgesellschaftliche Engagement 

von Frauen und Männern aller Generationen. Jüngere Freiwillige erwerben 

und vertiefen ihre persönlichen und sozialen Kompetenzen, ältere Freiwilli-

ge bringen ihre eigene Lebens und Berufserfahrung ein. Während zum 

Zivildienst als Wehrersatzdienst nur wehrpflichtige junge Männer einberu-

fen wurden, ist die Öffnung eines freiwilligen Dienstes für beide Geschlech-

ter, aber auch für ältere Menschen, gleichstellungs-, gesellschafts- und 

engagementpolitisch geboten.  
 
Für die jüngeren Freiwilligen wird die Möglichkeit, wichtige persönliche und 

vorberufliche Erfahrungen zu sammeln, im Vordergrund stehen. In dem als 

Lerndienst ausgestalteten Zivildienst konnten junge Männer, wie durch das 

Forschungsprojekt "Zivildienst als Sozialisationsinstanz für junge Männer" 

belegt, wichtige Schlüsselkompetenzen erwerben und vertiefen. Der Bun-

desfreiwilligendienst stellt auf diesen Erfahrungen beruhend eine ver-

gleichbare Möglichkeit zum persönlichen und sozialen Kompetenzerwerb 

dar. Dieser Kompetenzerwerb steht selbstverständlich auch älteren Men-

schen offen; hier wird jedoch das Einbringen und Vermitteln schon vorhan-

dener Kompetenzen sowie Lebens- und Berufserfahrung im Vordergrund 

stehen.  

 

§ 2 Freiwillige  

Freiwillige im Sinne dieses Gesetzes sind Personen, die  

1. die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben,  

2. einen freiwilligen Dienst ohne Erwerbsabsicht, außerhalb einer Be-

                                                 
35 Die Begründung findet sich jeweils im Anschluss an die Absätze in blauer Farbe. Sie ist 

dem Gesetzentwurf der Bundesregierung BT-Drucksache 17/4803 vom 17.2.2011 entnom-
men. 
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rufsausbildung und vergleichbar einer Vollzeitbeschäftigung, oder, 

sofern sie das 27. Lebensjahr vollendet haben, auch vergleichbar einer 

Voll- oder Teilzeitbeschäftigung von mehr als 20 Stunden pro Woche 

leisten,  

3. sich auf Grund einer Vereinbarung nach § 8 zur Leistung eines Bun-

desfreiwilligendienstes für eine Zeit von mindestens sechs Monaten 

und höchstens 24 Monaten verpflichtet haben, und  

4. für den Dienst nur unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Ar-

beitskleidung sowie ein angemessenes Taschengeld oder anstelle von 

Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung entsprechende Gelder-

satzleistungen erhalten dürfen; ein Taschengeld ist dann angemessen, 

wenn es  

a) sechs Prozent der in der allgemeinen Rentenversicherung gel-

 tenden Beitragsbemessungsgrenze (§ 159 des Sechsten Buches 

 Sozialgesetzbuch) nicht übersteigt,  

b) dem Taschengeld anderer Personen entspricht, die einen Ju-

 gendfreiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz 

 leisten und eine vergleichbare Tätigkeit in derselben Einsatzstelle 

 ausüben,  

c) bei einem Dienst vergleichbar einer Teilzeitbeschäftigung 

 anteilig gekürzt ist und  

d) für Freiwillige, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet 

 haben und für die kein Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 

 Absatz 6 des Einkommensteuergesetzes oder Kindergeld besteht, 

 erhöht ist.  
 
Die Vorschrift definiert den Begriff des Freiwilligen im Sinne dieses Geset-

zes und entspricht nahezu vollständig § 2 des Jugend-

freiwilligendienstegesetzes (JFDG). Auch Ausländer können am Bundes-

freiwilligendienst teilnehmen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie über einen 

Aufenthaltstitel verfügen, der sie zur Erwerbstätigkeit berechtigt (vgl. § 4 

Absatz 2 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes). Freiwilligen aus dem Ausland 

kann grundsätzlich auch speziell für die Teilnahme am Bundesfreiwilligen-

dienst eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18 des Aufenthaltsgesetzes erteilt 

werden. Aus § 39 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes i.V.m. den §§ 1 und 9 

der Beschäftigungsverordnung ergibt sich, dass die Erteilung eines Aufent-

haltstitels an Ausländer zum Zweck eines Bundesfreiwilligendienstes nicht 

der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit bedarf. Denn bei dem Bun-

desfreiwilligendienst handelt es sich um einen "gesetzlich geregelten Frei-

willigendienst (§ 9 Nummer 1 Alternative 1 der Beschäftigungsverordnung). 

Ein Teilzeit-Bundesfreiwilligendienst (Nummer 2) ist attraktiv insbesondere 

für ältere Menschen, die sich nicht Vollzeit engagieren können oder wollen. 
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Durch die Regelung wird sichergestellt, dass der Bundesfreiwilligendienst 

nur als Hauptbeschäftigung durchgeführt werden kann und dadurch von 

anderem bürgerschaftlichem Engagement, das von vielen Millionen Men-

schen in Deutschland im Umfang einiger Wochenstunden in allen Berei-

chen der Gesellschaft ausgeübt wird, unterschieden bleibt. Nummer 4 

überträgt die Verantwortung für die Höhe des angemessenen Taschengel-

des auf Träger und Einsatzstelle. Es besteht ein erheblicher Gestaltungs-

spielraum, der es ermöglicht, auch in Abhängigkeit von den konkreten 

Umständen des einzelnen Einsatzes auf lokaler Ebene sachgerechte und 

auch für die Freiwilligen attraktive Lösungen zu finden. Dazu zählt auch wie 

in den Jugendfreiwilligendiensten die Möglichkeit, im Rahmen einer Ta-

schengeldregelung einen Teil des Taschengeldes nicht monatlich in bar, 

sondern in Sachleistungen, etwa einer Bahncard oder der Ermöglichung 

des Erwerbs eines Führerscheines, vorzusehen. Da § 159 SGB VI nur die 

Beitragsbemessungsgrenze West regelt, verweist Nummer 4 Buchstabe a 

- ebenso wie die Regelung in § 2 Absatz 1 Nummer 3 JFDG - auf eine 

bundesweit einheitliche Obergrenze. Nummer 4 Buchstabe b stellt dabei 

ausdrücklich sicher, dass Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes und 

Freiwillige der Jugendfreiwilligendienste ein ohne den in Nummer 4 Buch-

stabe d geregelten Ausgleich gleichwertiges Taschengeld zu erhalten 

haben und auch auf diesem Wege eine gleiche Attraktivität beider Dienste 

für an einem Freiwilligendienst interessierte Menschen gewahrt wird. 

Nummer 4 Buchstabe c ist die Konsequenz aus der Möglichkeit, einen 

Bundesfreiwilligendienst mit reduzierter Wochenstundenzahl zu leisten. 

Aus Gleichbehandlungsgründen regelt Nummer 4 Buchstabe d, dass sich 

das Taschengeld bei Freiwilligen unter 25 Jahren, für die kein Anspruch 

auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 EStG oder Kindergeld besteht, 

erhöht. Die genaue Höhe bleibt in das Ermessen von Träger und Einsatz-

stelle gestellt. Ein neuer Kindergeldtatbestand wird durch das Bundesfrei-

willigendienstgesetz und die flankierenden Gesetzesänderungen nicht 

geschaffen. Die Obergrenze (Nummer 4 Buchstabe a) für das Gesamtta-

schengeld (Taschengeld plus Erhöhung gemäß Nummer 4 Buchstabe d) 

erhöht sich entsprechend.  

 

§ 3 Einsatzbereiche, Dauer  

(1) Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel ganztägig als überwie-

gend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen 

geleistet, insbesondere in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 

einschließlich der Einrichtungen für außerschulische Jugendbildung und 

für Jugendarbeit, in Einrichtungen der Wohlfahrts-, Gesundheits- und 

Altenpflege, der Behindertenhilfe, der Kultur und Denkmalpflege, des 
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Sports, der Integration, des Zivil- und Katastrophenschutzes und in Ein-

richtungen, die im Bereich des Umweltschutzes einschließlich des Natur-

schutzes und der Bildung zur Nachhaltigkeit tätig sind. Der Bundesfreiwil-

ligendienst ist arbeitsmarktneutral auszugestalten.  

(2) Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel für eine Dauer von 

zwölf zusammenhängenden Monaten geleistet. Der Dienst dauert mindes-

tens sechs Monate und höchstens 18 Monate. Er kann ausnahmsweise bis 

zu einer Dauer von 24 Monaten verlängert werden, wenn dies im Rahmen 

eines besonderen pädagogischen Konzepts begründet ist. Im Rahmen eines 

pädagogischen Gesamtkonzepts ist auch eine Ableistung in zeitlich ge-

trennten Abschnitten möglich, wenn ein Abschnitt mindestens drei Monate 

dauert. Die Gesamtdauer aller Abschnitte sowie mehrerer geleisteter Bun-

desfreiwilligendienste darf bis zum 27. Lebensjahr die zulässige Gesamt-

dauer nach den Sätzen 2 und 3 nicht überschreiten, danach müssen zwi-

schen jedem Ableisten der nach den Sätzen 2 und 3 zulässigen Gesamt-

dauer fünf Jahre liegen; auf das Ableisten der Gesamtdauer ist ein Jugend-

freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz anzurechnen.  
 
Die in Zivildienst und Jugendfreiwilligendiensten praktizierte Arbeitsmarkt-

neutralität hat sich bewährt und bestimmt auch den Bundesfreiwilligen-

dienst. Die Freiwilligen verrichten unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten 

und ersetzen keine hauptamtlichen Kräfte. Die Voraussetzung der Ar-

beitsmarktneutralität wurde vor jeder Anerkennung eines Zivildienstplatzes 

durch das Bundesamt für den Zivildienst geprüft und anschließend durch 

die Außendienstmitarbeiterinnen und -mitarbeiter des Bundesamtes konti-

nuierlich überwacht; dies wird künftig auch so im Bundesfreiwilligendienst 

erfolgen. Anders als im Zivildienstgesetz wird dies gesetzlich geregelt, da 

der Bundesfreiwilligendienst auch von Freiwilligen nach der Vollendung 

des 27. Lebensjahres geleistet werden kann. § 3 Absatz 1 entspricht § 3 

Absatz 1 und § 4 Absatz 1 JFDG mit dem Unterschied, dass der Bundes-

freiwilligendienst für Freiwillige, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, 

nur in der Regel ganztägig geleistet wird. Dies ist die Konsequenz aus der 

für diese Personengruppe gegebenen Möglichkeit, einen Teilzeit-

Bundesfreiwilligendienst zu leisten, wobei dieser mit mehr als 20 Wochen-

stunden die Hauptbeschäftigung sein muss. Einrichtungen der Behinder-

tenhilfe wurden klarstellend und beispielhaft in den Katalog der Einsatz-

möglichkeiten aufgenommen, weil sie ein typischer Einsatzbereich für 

Freiwillige sind. Der Einsatz im Rahmen von Ganztagsschulen und ver-

gleichbarer an die Schulen angegliederter Angebote außerhalb des Regel-

unterrichtes ist möglich, da es sich hierbei um Einrichtungen der Jugendar-

beit handelt. Insofern Einrichtungen zusätzliche Unterstützung etwa unter 

Integrations- oder sonstigen Förderaspekten auch unter Einbeziehung der 
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Begleitung im Unterricht anbieten, ist auch hier - wie bereits heute in den 

Jugendfreiwilligendiensten - ein Einsatz möglich, wobei der Einsatz strikt 

auf die tatsächlichen Kompetenzen und Möglichkeiten der Freiwilligen 

begrenzt und die alleinige Kompetenz der Fachkräfte für Unterricht und 

pädagogische Begleitung gewahrt bleiben muss. Durch die Einbeziehung 

des Zivil und Katastrophenschutzes wird für die in diesem Bereich tätigen 

Einrichtungen und Organisationen (Technisches Hilfswerk und andere 

Hilfsorganisationen) die Möglichkeit geschaffen, Freiwillige zu gewinnen 

und für das Ehrenamt notwendige Kapazitäten aufrecht zu erhalten. Damit 

wird der gesellschaftlich sehr erwünschte Einstieg in das Ehrenamt nach-

haltig unterstützt, weil das Kennenlernen der Organisationen oft zu einem 

nachfolgenden ehrenamtlichen Engagement führt. Wehrersatzdienst sowie 

Zivildienst können nach derzeitiger Gesetzeslage über eine Verpflichtung 

im Zivil und Katastrophenschutz abgeleistet werden. § 3 Absatz 2 Satz 1 

bis 3 sowie Satz 5 entspricht § 5 Absatz 1 JFDG, Satz 4 entspricht § 8 

Satz 1 JFDG. § 3 Absatz 2 Satz 6 und 7 stellt sicher, dass niemand Bun-

desfreiwilligendienst und Jugendfreiwilligendienste zur Bestreitung seines 

Lebensunterhalts ableistet und dass eine regelmäßige Neubesetzung der 

Einsatzplätze stattfindet. In § 5 Absatz 3 JFDG findet sich eine ähnliche 

Regelung. Gleichzeitig wird die Möglichkeit geregelt, einen Freiwilligen-

dienst gleich welcher Rechtsform mehrmals im Leben abzuleisten, etwa 

zwischen Schule und Ausbildung, im Rahmen eines "sabbaticals“ und nach 

Ausscheiden aus dem Beruf.  

 

§ 4 Pädagogische Begleitung  

(1) Der Bundesfreiwilligendienst wird pädagogisch begleitet mit dem Ziel, 

soziale, ökologische, kulturelle und interkulturelle Kompetenzen zu ver-

mitteln und das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl zu stär-

ken.  

(2) Die Freiwilligen erhalten von den Einsatzstellen fachliche Anleitung.  

(3) Während des Bundesfreiwilligendienstes finden Seminare statt, für die 

Teilnahmepflicht besteht. Die Seminarzeit gilt als Dienstzeit. Die Gesamt-

dauer der Seminare beträgt bei einer zwölfmonatigen Teilnahme am Bun-

desfreiwilligendienst mindestens 25 Tage; Freiwillige, die das 27. Lebens-

jahr vollendet haben, nehmen in angemessenem Umfang an den Semina-

ren teil. Wird ein Dienst über den Zeitraum von zwölf Monaten hinaus 

vereinbart oder verlängert, erhöht sich die Zahl der Seminartage für jeden 

weiteren Monat um mindestens einen Tag. Bei einem kürzeren Dienst als 

zwölf Monate verringert sich die Zahl der Seminartage für jeden Monat 

um zwei Tage. Die Freiwilligen wirken an der inhaltlichen Gestaltung und 

der Durchführung der Seminare mit.  
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(4) Die Freiwilligen nehmen im Rahmen der Seminare nach Absatz 3 an 

einem fünftägigen Seminar zur politischen Bildung teil. In diesem Seminar 

darf die Behandlung politischer Fragen nicht auf die Darlegung einer ein-

seitigen Meinung beschränkt werden. Das Gesamtbild des Unterrichts ist 

so zu gestalten, dass die Dienstleistenden nicht zugunsten oder zuunguns-

ten einer bestimmten politischen Richtung beeinflusst werden.  

(5) Die Seminare, insbesondere das Seminar zur politischen Bildung, kön-

nen gemeinsam für Freiwillige und Personen, die Jugendfreiwilligendiens-

te oder freiwilligen Wehrdienst leisten, durchgeführt werden.  
 
§ 4 Absatz 1 ist angelehnt an § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 JFDG. § 4 

Absatz 2 und 3 lehnt sich an § 5 Absatz 2 JFDG an. Wie die Jugendfrei-

willigendienste wird auch der Bundesfreiwilligendienst pädagogisch be-

gleitet. Als Vertragspartner der Freiwilligen hat der Bund die Verantwor-

tung für die Sicherstellung der pädagogischen Begleitung. Die Ausgestal-

tung der pädagogischen Begleitung wird in den zu schließenden Verträ-

gen zwischen Bund und den Zentralstellen geregelt. Diese greifen zur 

Umsetzung insbesondere auf die ihnen angeschlossenen Träger zurück. 

§ 4 übernimmt die bewährten qualitativen Standards der Jugendfreiwilli-

gendienste. Auf die spezifischen Bedürfnisse und Qualifikationen anderer 

Altersgruppen wird bei der Durchführung des Bundesfreiwilligendienstes 

durch Einsatzstellen, Träger und Zentralstellen zu achten sein. Die päda-

gogische Begleitung besteht aus fachlicher Anleitung, individueller Be-

treuung und Seminaren. Zur Vermeidung von Doppelstrukturen können 

Freiwillige der Jugendfreiwilligendienste, Freiwillige des Bundesfreiwilli-

gendienstes und freiwilligen Wehrdienst Leistende gemeinsam an Semi-

nartagen, insbesondere am Seminar zur politischen Bildung, teilnehmen. 

Absatz 5 stellt dies klar. Die Zahl der Seminartage ist unabhängig von der 

vereinbarten Wochenstundenzahl des Bundesfreiwilligendienstes. 25 

Tage insgesamt sind für Freiwillige, die das 27. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, obligatorisch. Unter Berücksichtigung der Lebens- und 

Berufserfahrung älterer Freiwilliger kann für diese die Gesamtzahl der 

Seminartage in angemessenem Umfang reduziert werden. Die Regelung 

des Seminars zur politischen Bildung (§ 4 Absatz 4) entspricht § 25b 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Absatz 4 ZDG. Dem Bund ist es ein An-

liegen, auch in diesem Bundesprogramm politische Bildung ausdrücklich 

vorzusehen, die in der Regel in den bestehenden regionalen Zivildienst-

schulen durchgeführt werden soll.  

 

§ 5 Anderer Dienst im Ausland  

Die bestehenden Anerkennungen sowie die Möglichkeit neuer Anerken-

nungen von Trägern, Vorhaben und Einsatzplänen des Anderen Dienstes 
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im Ausland nach § 14b Absatz 3 des Zivildienstgesetzes bleiben unbe-

rührt.  
 
Der Bundesfreiwilligendienst kann nicht im Ausland abgeleistet werden. 

Für Auslandseinsätze stehen das FSJ/FÖJ-Ausland, der Internationale 

Jugendfreiwilligendienst sowie weiterhin auch der so genannte Andere 

Dienst im Ausland (ADiA) zur Verfügung. Für diesen besteht auch im künf-

tigen Gefüge der Auslandsfreiwilligendienste ein Bedarf, weil es sich um 

ein spezifisches, historisch gewachsenes und mit zurzeit weit über 2 000 

Teilnehmern auch großes Programm handelt. Der Andere Dienst im Aus-

land wird auch künftig als solcher nicht finanziell vom Bund gefördert oder 

im Einzelnen qualitativ geregelt, durch die Anerkennung der Einsatzplätze 

durch den Bund entsteht aber eine gegenüber den vollständig ungeregel-

ten Auslandsprogrammen erhöhte Sicherheit für die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer. 

 

§ 6 Einsatzstellen  

(1) Die Freiwilligen leisten den Bundesfreiwilligendienst in einer dafür 

anerkannten Einsatzstelle.  

(2) Eine Einsatzstelle kann auf ihren Antrag von der zuständigen Bundes-

behörde anerkannt werden, wenn sie  

1. Aufgaben insbesondere in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 

einschließlich der Einrichtungen für außerschulische Jugendbildung 

und für Jugendarbeit, in Einrichtungen der Wohlfahrts-, Gesundheits- 

und Altenpflege, der Behindertenhilfe, der Kultur und Denkmalpfle-

ge, des Sports, der Integration, des Zivil- und Katastrophenschutzes 

und in Einrichtungen, die im Bereich des Umweltschutzes einschließ-

lich des Naturschutzes tätig sind, wahrnimmt,  

2. die Gewähr bietet, dass Beschäftigung, Leitung und Betreuung der 

Freiwilligen den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechen, sowie  

3. die Freiwilligen persönlich und fachlich begleitet und für deren Lei-

tung und Betreuung qualifiziertes Personal einsetzt.  

Die Anerkennung wird für bestimmte Plätze ausgesprochen. Sie kann mit 

Auflagen verbunden werden.  

(3) Die am 1. April 2011 nach § 4 des Zivildienstgesetzes anerkannten 

Beschäftigungsstellen und Dienstplätze des Zivildienstes gelten als aner-

kannte Einsatzstellen und -plätze nach Absatz 2.  

(4) Die Anerkennung ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn eine 

der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen nicht vorgelegen hat oder 

nicht mehr vorliegt. Sie kann auch aus anderen wichtigen Gründen wider-

rufen werden, insbesondere, wenn eine Auflage nicht oder nicht innerhalb 

der gesetzten Frist erfüllt worden ist.  
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III. Hinweise zum BFD von A bis Z 
 
(Herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend; ergänzt durch caritasrelevante Hinweise und Erläuterungen) 

 

A 
 

Ältere 

Von Frauen und Männern ab 27 Jahren kann der Bundesfreiwilligendienst 

auch in Teilzeit von mehr als 20 Stunden pro Woche geleistet werden. Sie 

nehmen an den Seminaren in angemessenem Umfang teil. Eine Verpflich-

tung zur Teilnahme an einem fünftägigen Seminar zur politischen Bildung 

an einem Bildungszentrum des Bundes (ehemalige Zivildienstschule) 

besteht im Gegensatz zu jüngeren Freiwilligen nicht. 

 

Altersgrenze 

Am Bundesfreiwilligendienst können Frauen und Männer unabhängig von 

ihrem Schulabschluss teilnehmen, sofern sie die Vollzeitschulpflicht er-

füllt haben (je nach Bundesland mit 16, manchmal auch schon mit 15 

Jahren). Eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. 

 

ALG II 

ALG II - Empfänger können grundsätzlich am Bundesfreiwilligendienst 

teilnehmen, da der Bezug der Grundsicherung für Arbeitssuchende - das 

sogenannte Arbeitslosengeld II - dies nicht grundsätzlich ausschließt. 

Entsprechend der Handhabung beim bereits bestehenden Jugendfreiwilli-

gendienst (FSJ/FÖJ) soll vom Taschengeld, das ein Teilnehmer am Bun-

desfreiwilligendienst erhält, ein Betrag in Höhe von 60 Euro nicht als zu 

berücksichtigende Einnahme gelten. Dieser Betrag soll somit nicht auf das 

Arbeitslosengeld II angerechnet werden. 
 
Außerdem kann ein volljähriger Hilfebedürftiger vom Einkommen in der 

Regel nach § 11b Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 SGB II i.V.m. § 6 der ALG 

II-V einen Betrag in Höhe von 30 Euro monatlich für die Beiträge zu pri-

vaten Versicherungen sowie gegebenenfalls Beiträge für gesetzlich vorge-

schriebene Versicherungen, wie z.B. eine Kfz-Haftpflichtversicherung 

absetzen. 
 
Wer in eine staatlich geförderte Altersvorsorge in Form der „Riester-

Rente“ einzahlt, kann die Beiträge bis zur Höhe des Mindesteigenbeitrags 

absetzen. Dieser liegt seit 2008 bei vier Prozent des Jahreseinkommens, 

mindestens jedoch fünf Euro im Monat. Über den Mindesteigenbeitrag 
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hinaus gezahlte Beiträge können nicht berücksichtigt werden. Die genann-

ten Beträge können nebeneinander geltend gemacht, also addiert werden. 

Bleibt dann noch etwas vom Taschengeld übrig, wird es auf den ALG-II-

Anspruch angerechnet. Siehe auch Verpflegung. 
 
Wegen der vom Gesetz vorgesehenen Gleichbehandlung beider Freiwilli-

gendienste ist zudem die Teilnahme an einem Bundesfreiwilligendienst 

wie beim Jugendfreiwilligendienst als wichtiger persönlicher Grund anzu-

sehen, der der Ausübung einer Arbeit entgegensteht (vgl. § 10 Absatz 1 

Nummer 5 SGB II), sodass ein Bezieher von Arbeitslosengeld II, der am 

Bundesfreiwilligendienst teilnimmt, in dieser Zeit nicht verpflichtet ist, 

eine Arbeit aufzunehmen. Ob und in welchem Umfang dennoch bestimmte 

Aktivitäten, wie z.B. Bewerbungen, vereinbart werden können, richtet sich 

nach den konkreten Umständen des Einzelfalls. 

 

Anerkennung von Einsatzstellen und -plätzen 

Der Antrag auf Anerkennung von Einsatzstellen und -plätzen im Bundes-

freiwilligendienst ist beim Bundesamt zu stellen (Vordruck siehe Anlage). 

Alle anerkannten Beschäftigungsstellen und Dienstplätze des Zivildienstes 

gelten als anerkannte Einsatzstellen und -plätze des Bundesfreiwilligen-

dienstes. Diese bisherigen Zivildienststellen müssen daher zunächst nichts 

unternehmen, sie sind automatisch für den Bundesfreiwilligendienst aner-

kannt. Sie müssen sich nur einer Zentralstelle anschließen und um Freiwil-

lige werben. Beschäftigungsstellen im katholischen Bereich haben sich in 

jedem Fall mit dem für sie zuständigen diözesanen bzw. überregionalen 

Träger ins Benehmen zu setzen. 

 

Anlaufstellen 

Auf der Caritas-Homepage gibt es eine Landkarte der Bundesrepublik mit 

den Kontaktdaten der jeweils zuständigen Anlaufstelle. 

(http://www.caritas.de/spendeundengagement/engagieren/freiwilligendiens

te/bundesfreiwilligendienst/bfdadressen.aspx). Ebenfalls auf der Caritas-

Homepage gibt es die Jobbörse mit Stellenangeboten in ganz Deutschland. 

Dort können Einsatzstellen auch freie Plätze in Freiwilligendiensten ein-

stellen. Hier erfolgt eine Verlinkung mit der Homepage der bundeszentra-

len Träger BDKJ und DCV auf www.freiwilliges-jahr.de. 
 
Unter www.bundesfreiwilligendienst.de hat auch der Bund eine Platzbörse 

eingerichtet. Interessierte können aber selbstverständlich auch selbst Ein-

satzstellen oder Träger ansprechen. 

 

 

http://www.freiwilliges-jahr.de/
http://www.bundesfreiwilligendienst.de/
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Anleitung 

Die Einsatzstelle ist verpflichtet, eine Fachkraft für die fachliche Anlei-

tung der Freiwilligen zu benennen. Sie sichert die Unterstützung und Bera-

tung der Freiwilligen, vermittelt ihnen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kom-

petenzen für den Arbeitsalltag und den Ausbildungs- und Berufsweg. 

Wichtig für die Beteiligung der Freiwilligen in der Einsatzstelle sind zu-

dem regelmäßige Gespräche und die Integration in Teamberatungen.  

 

Arbeitskleidung 

Siehe unter L wie Leistungen. 
 
Für ALG-II-Empfänger/-innen gilt Folgendes: Wird die Arbeitskleidung 

als Sachleistung zur Verfügung gestellt, hat dies keine Auswirkungen auf 

den ALG-II-Anspruch. Wird statt der Sachleistung eine Geldersatzleistung 

gezahlt, können die Ausgaben für Arbeitskleidung als Werbungskosten 

vom Einkommen abgesetzt werden und mindern damit den Anrechnungs-

betrag. Es ist also wichtig, die Belege zu sammeln, damit die konkreten 

Aufwendungen gegenüber dem Jobcenter nachgewiesen werden können. 

 

Arbeitslosengeld 

Beiträge der Arbeitslosenversicherung müssen grundsätzlich für alle Frei-

willigen abgeführt werden, die das maßgebende Lebensalter für eine Re-

gelaltersrente noch nicht vollendet haben. Bei Freiwilligen, die das Le-

bensalter für eine Regelaltersrente bereits vollendet haben, hat die Einsatz-

stelle ihren "Arbeitgeberanteil" abzuführen. 
 
Wer zwölf Monate einen Bundesfreiwilligendienst leistet, hat einen An-

spruch auf Arbeitslosengeld. Während des Bundesfreiwilligendienstes 

zahlt die Einsatzstelle mit den Sozialabgaben auch in die Arbeitslosenver-

sicherung ein. Für Bezieher von Arbeitslosengeld II gilt grundsätzlich, 

dass ein Betrag in Höhe von 60 Euro des Taschengeldes, eine allgemeine 

Versorgungspauschale in Höhe von 30 Euro sowie notwendige Ausgaben 

wie zum Beispiel Fahrtkosten mit Quittungsvorlage von der Anrechnung 

ausgenommen sind (siehe auch ALG II). 

 

Arbeitsmarktneutralität 

Der Bundesfreiwilligendienst wird arbeitsmarktneutral ausgestaltet. Die 

Freiwilligen verrichten unterstützende, zusätzliche Tätigkeiten und erset-

zen keine hauptamtlichen Kräfte. Die Arbeitsmarktneutralität ist immer 

dann gegeben, wenn durch den Einsatz von Freiwilligen im Bundesfreiwil-

ligendienst die Einstellung von neuen Beschäftigten nicht verhindert wird 

und keine Kündigung von Beschäftigten erfolgt. Die Arbeitsmarktneutrali-
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tät wird vor Anerkennung jedes einzelnen Einsatzplatzes sichergestellt und 

ständig von den Regionalbetreuerinnen und Regionalbetreuern des Bun-

desamtes vor Ort kontrolliert. 

 

Arbeitsschutz 

Obwohl das Verhältnis zwischen den Freiwilligen und der Einsatzstelle 

kein Arbeitsverhältnis ist, wird der freiwillige Dienst hinsichtlich der öf-

fentlich-rechtlichen Schutzvorschriften weitgehend einem Arbeitsverhält-

nis gleichgestellt. Entsprechend gelten die einschlägigen Arbeitsschutzbe-

stimmungen, wie zum Beispiel das Arbeitsschutzgesetz, die Arbeitsstät-

tenverordnung, das Jugendarbeitsschutzgesetz, das Mutterschutzgesetz 

und das Schwerbehindertengesetz. 

 

Ärztliche Untersuchung 

Ob für Freiwillige eine ärztliche Untersuchung vor Dienstantritt notwendig 

ist, hängt von dem jeweiligen Einsatzbereich ab. Insbesondere bei einer 

Arbeit im Krankenhaus/ Pflegeheim können vor Dienstantritt ärztliche 

Untersuchungen bzw. Vorsorgemaßnahmen notwendig sein. Diese ar-

beitsmedizinischen Untersuchungen werden von der Einsatzstelle veran-

lasst; diese trägt auch die entstehenden Kosten. 

 

Ausländische Freiwillige 

Selbstverständlich ist die Beteiligung von Freiwilligen aus dem Ausland 

im Bundesfreiwilligendienst möglich. Eine Arbeitsgenehmigung ist nicht 

erforderlich. Allerdings ist ein Aufenthaltstitel notwendig, der zu einer 

Erwerbstätigkeit berechtigt. Gem. § 18 Aufenthaltsgesetz ist es möglich, 

Freiwilligen aus dem Ausland speziell für die Teilnahme am Bundesfrei-

willigendienst eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. 

 

Ausland 

Der BFD kann nicht im Ausland absolviert werden. Für deutsche Freiwil-

lige, die einen Freiwilligendienst im Ausland leisten möchten, steht z.B. 

der speziell dafür ausgestaltete Internationale Jugendfreiwilligendienst zur 

Verfügung. Der wichtigste Unterschied zum Bundesfreiwilligendienst sind 

die Versicherungen. Besonders im außereuropäischen Ausland (z.B. Gha-

na, Indonesien etc.) ist eine deutsche Krankenversicherung nicht ausrei-

chend, sondern der Freiwillige benötigt eine Auslandskrankenversiche-

rung. Deswegen passt die Ausgestaltung des Bundesfreiwilligendienstes 

nicht auf Auslandsaufenthalte. 

 

 



 86 

Weitere Alternativen zum BFD im Ausland: 

FSJ und FÖJ im Ausland: 

Sowohl das FÖJ wie auch das FSJ im Ausland unterliegen nahezu den 

gleichen Regeln wie das FSJ in Deutschland. Sie können in allen Län-

dern weltweit abgeleistet werden. 

IJFD – Internationaler Jugendfreiwilligendienst: 

Da der BFD im Ausland leider nicht möglich ist, wurde zusammen mit 

dem Bundesfreiwilligendienst der IJFD eingeführt. Der Einsatz ist 

weltweit möglich. 

Weltwärts: 

Weltwärts ist die wohl größte und bekannteste Form des Auslandsfrei-

willigendienstes, der jedoch auf Entwicklungsländer beschränkt ist. Es 

ist ein sehr stark gefördertes Programm des BMZ (Bundesministerium 

für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit). 

EFD – Europäische Freiwilligendienst: 

Der EFD konzentriert sich auf Projekte in Europa und bietet Freiwilli-

gen die Möglichkeit für mind. 6 Monate im europäischen Ausland zu 

arbeiten.  

 

Ausweis 

Die Freiwilligen im BFD sollen einen Ausweis erhalten, der beispielswei-

se bei Vorlage zu ermäßigten Eintrittspreisen berechtigt. Für die Ausstel-

lung dieser Ausweise ist das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-

liche Aufgaben (BAFzA) zuständig. Nach Möglichkeit soll es für 

FSJ/FÖF und BFD einen einheitlichen Ausweis geben. 

 

B 
 

Bescheinigung 

Die Einsatzstelle stellt den Freiwilligen nach Abschluss des Dienstes eine 

Bescheinigung über die Teilnahme aus (siehe auch Z wie Zeugnis). Es 

wird empfohlen, in dieser Bescheinigung auch die Teilnahme an den vor-

geschriebenen bzw. in der BFD-Vereinbarung fixierten Bildungsta-

gen/Seminaren aufzuführen und zu bestätigen. 

 

Bewerbung 

Wer sich für den Bundesfreiwilligendienst bewerben möchte, wendet sich 

an eine anerkannte Einsatzstelle oder einen Träger. Diese informieren über 

die verschiedenen Einsatzbereiche und sind in der Regel insgesamt für den 

Bewerbungsprozess zuständig. Die Träger begleiten auch den Abschluss 

der BFD-Vereinbarung. Die Verträge werden dann an das Bundesamt für 
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Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) weitergeleitet, da 

Vertragspartner der Bund ist. 
 
Zudem besteht die Möglichkeit, online freie Plätze zu finden (siehe: An-

laufstellen).  
 
Die Anforderungen an das Bewerbungsverfahren sind unterschiedlich. Die 

Bewerbung sollte einen ausführlichen Lebenslauf enthalten sowie die 

Motive, die für die Wahl des BFD bei dem bestimmten Träger und der 

bestimmten Einsatzstelle ausschlaggebend waren. Zudem sollte die ge-

wünschte Dauer angegeben werden, ebenso Vorerfahrungen, Schulbil-

dung, körperliche Einschränkungen, u.U. besondere Wünsche oder Hob-

bies. Ein Foto ist grs. nicht notwendig, jedoch freuen sich viele Einsatz-

stellen darüber.  

 

Bewerbungsfristen 

Die Bewerbungsfristen für die Teilnahme an einem Bundesfreiwilligen-

dienst sind nicht bei allen Einsatzstellen gleich. Es ist deshalb empfeh-

lenswert, sich frühzeitig an die jeweiligen Einsatzstellen zu wenden. 

 

D 
 

Datenschutz 

Die Einsatzstellen, Zentralstellen und Träger dürfen personenbezogene 

Daten, die Bestandteil der Vereinbarung sind (§ 8 Abs. 1 Satz 2 BFDG), 

erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des 

BFDG erforderlich ist. 

 

Dauer 

Der Bundesfreiwilligendienst wird in der Regel für zwölf zusammenhän-

gende Monate, mindestens jedoch sechs und höchstens 18 Monate geleis-

tet. Im Rahmen des pädagogischen Gesamtkonzeptes kann die Einsatzstel-

le den Freiwilligendienst in Blöcken mit mindestens dreimonatiger Dauer 

anbieten. Im Ausnahmefall und wenn dies im Rahmen eines pädagogi-

schen Konzeptes begründet ist kann der Bundesfreiwilligendienst bis zu 

24 Monate dauern. Mehrere verschiedene, mindestens sechsmonatige 

Freiwilligendienste können bis zu einer Höchstdauer von 18 Monaten 

kombiniert werden. Das bedeutet, dass in diesem Rahmen der Bundes-

freiwilligendienst bei verschiedenen Einsatzstellen und in verschiedenen 

Einsatzfeldern geleistet werden kann. 
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E 
 

Einsatzfelder 

Der Bundesfreiwilligendienst wird als überwiegend praktische Hilfstätig-

keit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen geleistet, insbesondere in 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, einschließlich der Einrichtun-

gen für außerschulische Jugendbildung und Jugendarbeit, in Einrichtungen 

der Wohlfahrts-, Gesundheits- und Altenpflege, der Behindertenhilfe, der 

Kultur- und Denkmalpflege, des Sports, der Integration, des Zivil- und 

Katastrophenschutzes und in Einrichtungen, die im Bereich des Umwelt-

schutzes einschließlich des Naturschutzes und der Bildung zu Nachhaltig-

keit tätig sind. 

 

Einsatzstelle 

Die Einrichtung, in der die Freiwilligen arbeiten, ist die Einsatzstelle. Sie 

ist unter anderem für die fachliche und persönliche Begleitung der Freiwil-

ligen und alle Fragen der konkreten Arbeit zuständig (vgl. § 6 BFDG). 

Bundesfreiwilligendienst-Einsatzstellen sind zum Beispiel Krankenhäuser, 

Altersheime, Kinderheime, Kindertagesstätten und Schulen, Jugendein-

richtungen, Erholungsheime, Mehrgenerationenhäuser und Selbsthilfe-

gruppen, Sportvereine, Museen und andere Kultureinrichtungen, Einrich-

tungen der Behindertenhilfe oder des Zivil- und  Katastrophenschutzes. 

 

Einsatzzeit 

Sie richtet sich nach den Arbeitszeiten der jeweiligen Einsatzstelle. Grund-

sätzlich handelt es sich bei einem Bundesfreiwilligendienst um einen 

ganztägigen Dienst. Für Frauen und Männer über 27 Jahren ist auch ein 

Teilzeitdienst von mehr als 20 Stunden wöchentlich möglich. Bei Jugend-

lichen unter 18 Jahren gelten die Schutzvorschriften des Jugendarbeits-

schutzgesetzes (zum Beispiel keine Nachtarbeit, längere Urlaubszeit, ge-

sonderte Pausenregelungen). Die Seminarzeit gilt als Arbeitszeit. 

 

F 
 

Fahrtkosten 

Die Einsatzstellen haben die Möglichkeit, im Rahmen einer Taschengeld-

regelung einen Teil des Taschengeldes nicht monatlich in bar, sondern in 

Sachleistungen, etwa einer BahnCard oder ÖPNV-Ticket vorzusehen. 

Ermäßigungen im Straßenpersonenverkehr und Eisenbahnverkehr gelten 

ebenso wie im Jugendfreiwilligendienst auch im Bundesfreiwilligen-

dienst.  
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Für ALG-II-Empfänger/-innen gilt Folgendes: Für ALG-II-Empfänger/-

innen hat es einen Vorteil, wenn die Fahrtkosten zur Einsatzstelle mit dem 

Taschengeld abgegolten sind; denn wer sich vom Taschengeld zum Bei-

spiel eine Monatskarte kauft, kann diese Kosten absetzen, womit sich der 

Anrechnungsbetrag mindert. Wie beschrieben, können die Fahrtkosten 

auch als Sachleistung gewährt werden. Dann wird der Geldwert zum rest-

lichen Einkommen des/der ALG-II-Empfängers/-in hinzugezählt, begrenzt 

auf den Anteil, der im Regelbedarf dafür vorgesehen ist. In diesem Fall 

können die Kosten nicht abgesetzt werden, d.h. der Anrechnungsbetrag 

fällt höher aus. 

 

Familienversicherung 

Siehe K wie Krankenversicherung. 

 

G 
 

Gesetz 

Gesetzliche Grundlage für den Bundesfreiwilligendienst ist das Bundes-

freiwilligendienstgesetz. 

 

K 
 

Kindergeld 

Anders als im FSJ oder im FÖJ ist die Kindergeldberechtigung im BFD 

noch nicht gesetzlich geregelt. Ein entsprechendes Gesetz ist in Vorberei-

tung und soll Anfang November 2011 verabschiedet werden.  
 
Es ist vorgesehen, dass im Bundesfreiwilligendienst künftig Kindergeld 

gezahlt wird. Wie bei den Jugendfreiwilligendiensten wird auch die Zah-

lung des Kindergeldes für Freiwillige des Bundesfreiwilligendienstes, die 

jünger als 25 Jahre alt sind, gesetzlich geregelt werden. 
 
Um betroffenen Freiwilligen bzw. deren Eltern eine gewisse Planungssi-

cherheit zu geben, hat das Bundeszentralamt für Steuern am 24.6.2011 an 

alle Familienkassen ein Schreiben herausgegeben (siehe Anlage). Dies ist 

auch im Bundessteuerblatt veröffentlicht worden. Bei der Kindergeldbe-

rechtigung – auch im Vorfeld der beabsichtigten gesetzlichen Regelung –

ist eine differenzierte Betrachtung der jeweils individuellen familiären 

Situation erforderlich. Bezogen auf der Personenkreis der im Öffentlichen 

Dienst Beschäftigten haben sich das Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und das Bundesministerium des In-

nern (BMI) auf folgende abgestimmte Sprachregelung verständigt: 
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„Es muss differenziert werden einerseits zwischen den Beamten (Bund, 

Land und Kommune) und den Angestellten Bund, Land und Kommune). 

Für den Bereich der Bundesbeamten sowie der Angestellten beim Bund 

liegen folgende Stellungnahmen des BMI vor, die als Sprachregelung 

verwendet werden können: 
 
a) Angestellte des Bundes: 

Besitzstandszulage für kinderbezogene Entgeltbestandteile nach § 11 

TVÜ-Bund 

Sofern nach Abschluss des laufenden Steuergesetzgebungsverfahrens die 

rückwirkende Kindergeldzahlung ab Dienstbeginn im Bundesfreiwilligen-

dienst nahtlos an die vorhergehende Kindergeldzahlung anschließt, ist dies 

nach Angaben des BMI für die Wahrung des tariflichen Anspruchs auf die 

Besitzstandszulage für kinderbezogene Entgeltbestandteile nach § 11 

TVÜ-Bund unproblematisch. Allerdings werde die Zahlung der tariflichen 

Besitzstandszulage analog der Verfahrensweise beim Kindergeld ebenfalls 

erst rückwirkend erfolgen können.  
 
Wegen der insoweit textidentischen Regelungen in den Tarifverträgen der 

Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und der Tarif-

gemeinschaft deutscher Länder (TdL) geht das BMI nicht davon aus, dass 

dort eine andere Auffassung vertreten werde. 
 
b) Beamte des Bundes 

Familienzuschläge 

Nach Angaben des BMI besteht gemäß § 40 Abs. 2 und 3 BBesG An-

spruch auf die Kinderanteile im Familienzuschlag, wenn die Beamtin oder 

der Beamte einen Anspruch auf Kindergeld nach dem EStG/BKGG hat. 

Dies gelte auch für eine zurückliegende Zeit, wenn der Anspruch auf Kin-

dergeld durch eine rückwirkende Gesetzesänderung entstehe. Die Famili-

enzuschläge würden für die Zeit der nachträglichen Kindergeldbewilli-

gung nachgezahlt.“ 

 

Anlage: Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern vom 24.6.2011 
 
Familienleistungsausgleich;  

Kindergeldrechtliche Berücksichtigung des Bundesfreiwilligendienstes 

und des Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 
 
Mit der Richtlinie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend zur Umsetzung des „Internationalen Jugendfreiwilligendiens-

tes“ vom 20.12.2010 (GMBl S. 1778) und dem Gesetz zur Einführung 

eines Bundesfreiwilligendienstes vom 28.04.2011 (BGBl. I S. 687) wer-

den zwei neue Freiwilligendienste geschaffen, die das bereits bestehende 

Angebot an Engagementmöglichkeiten ergänzen. Der Bundesfreiwilligen-
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dienst wird darüber hinaus als Nachfolgedienst für den Zivildienst einge-

führt. Der Gesetzgeber beabsichtigt, die Aufnahme dieser neuen Freiwilli-

gendienste in den Katalog des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d EStG 

bzw. § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. d BKGG durch das Gesetz zur Um-

setzung der Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung steuerlicher Vor-

schriften zu verwirklichen.  
 
Um eine kindergeldrechtliche Begünstigung entsprechender Fälle gewähr-

leisten zu können, sind diesbezüglich offene Kindergeldanträge durch die 

Familienkassen von der Bearbeitung zurückzustellen, bis das parlamenta-

rische Verfahren zum Gesetz zur Umsetzung der Beitreibungsrichtlinie 

sowie zur Änderung steuerlicher Vorschriften abgeschlossen ist (nach 

derzeitigem Planungsstand: 04.11.2011). Erfolgt eine vorgezogene Bear-

beitung auf ausdrücklichen Wunsch des Kindergeldberechtigten, ist ein 

Kindergeldanspruch für das den neuen Dienst leistende Kind mangels 

gesetzlicher Grundlage zu verneinen. In diesem Fall wäre eine spätere 

Korrektur des Ablehnungsbescheids – nach Ablauf der Einspruchsfrist – 

mangels einschlägiger Korrekturnorm nicht mehr möglich. Kindergeldbe-

rechtigte, die eine sofortige Entscheidung wünschen, sind auf diesen ver-

fahrensrechtlichen Umstand hinzuweisen.  

Im Auftrag  

Schroeder 

 

Koppelung 

Die Jugendfreiwilligendienste FSJ und FÖJ sowie der Bundesfreiwilligen-

dienst sind jeweils separate Dienstformen, die jedoch in wesentlichen 

Dingen identisch sind (Siehe: Vergleich FSJ – BFD). Es ist das erklärte 

politische Ziel, beide Dienstformate gleichermaßen auf- und auszubauen. 

Die zivilgesellschaftlichen Akteure haben hierzu ihre Unterstützung zuge-

sagt. 

 

Kostenerstattung 

Im Rahmen der im Haushaltsplan vorgesehenen Mittel erstattet der Bund 

den Einrichtungen den Aufwand für Taschengeld und Sozialversiche-

rungsbeiträgen bis zu einer festgelegten Obergrenzen (derzeit bis zu € 

350,-- für Freiwillige ohne Kindergeldberechtigung und bis zu € 250,-- für 

Freiwillige mit Kindergeldberechtigung). Die Kostenerstattung erhalten 

die Einsatzstellen direkt vom Bund. Sofern nicht die Einsatzstelle sondern 

der Träger die Abrechnung für die Freiwilligen vornimmt, ist der Träger 

gegenüber dem Bund erstattungsberechtigt. In diesem Fall hat die Einrich-

tung mit dem Träger eine Vereinbarung gemäß § 6 Abs. 5 BFDG abzu-
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schließen (siehe auch Ziffer 1.2 der Vereinbarung zwischen Freiwilligen 

und Bund). 
 
Darüber hinaus erstattet der Bund in Form einer Pauschale die Kosten für 

die pädagogische Begleitung der Freiwilligen. Die Höhe der Pauschale ist 

im FSJ/FÖJ sowie im BFD grundsätzlich gleich (vgl. § 17 Abs. 3 BFDG). 

Während im FSJ/FÖJ die komplette Pauschale zur Auszahlung gelangt (ab 

September 2011: € 100,-- und ab Januar 2012: € 200,--) werden im BFD 

seit dessen Beginn im Juli 2011 nur € 100,-- ausgezahlt. Die verbleibenden 

€ 100,-- gewährt der Bund in Form eines Bildungsschecks, der zum insge-

samt dreiwöchigen Besuch eines Bildungszentrums des Bundes berechtigt.  
 
Die Pauschalen für die pädagogische Begleitung werden vom Bund an die 

Zentralstelle „Deutscher Caritasverband“ überweisen und von dort an die 

Träger in den Diözesen weitergeleitet. 

 

Krankheitsfall 

Ein Krankheitsfall ist der Einsatzstelle unverzüglich mitzuteilen. Die ge-

nauen Regelungen sind in der Vereinbarung zwischen dem Bundesamt 

und den Freiwilligen festgehalten. Im Krankheitsfall werden in der Regel 

bis zur Dauer von sechs Wochen Taschengeld und Sachleistungen weiter-

gezahlt.  

 

Krankenversicherung 

Freiwillige im Bundesfreiwilligendienst werden für die Dauer des Freiwil-

ligendienstes grundsätzlich als eigenständiges Mitglied in der gesetzlichen 

Krankenkasse pflichtversichert. Die Beiträge werden von der Einsatzstelle 

übernommen und an die Krankenkasse abgeführt. Eine gegebenenfalls 

vorher bestehende Familienversicherung ruht für die Zeit des Freiwilli-

gendienstes und kann - zum Beispiel bei Aufnahme einer Berufsausbil-

dung, weiterem Schulbesuch oder der Aufnahme eines Studiums - wieder 

aufleben. Der Gesetzgeber plant im Rahmen des Gesetzes zur Verbesse-

rung der Versorgungsstrukturen in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV-VStG) eine Änderung. Demnach soll eine Neuregelung die Gleich-

behandlung aller gesetzlich geregelten Freiwilligendienste im Hinblick auf 

die Verlängerungstatbestände der Familienversicherung nach § 10 sicher-

stellen. Gleiches gilt im Übrigen auch bei beihilfefähigen Kindern von 

Beamten. 
 
Inwieweit die private Krankenversicherung für die Zeit des Freiwilligen-

dienstes "ruhend" gestellt werden kann, muss mit der jeweiligen privaten 

Krankenversicherung vor dem Bundesfreiwilligendienst geklärt werden. 

Die Einsatzstelle kann die Beiträge zur privaten Versicherung nicht zah-
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len, da eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 

besteht.  

 

Kündigung 

Freiwillige verpflichten sich für die vertraglich festgelegte Dauer ihres 

Dienstes. Der Vertrag kann aus einem wichtigen Grund, zum Beispiel bei 

Erhalt eines Studien-, Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes, gekündigt wer-

den. Die konkreten Modalitäten sind vertraglich festgelegt. Kündigungen 

müssen über die Einsatzstelle schriftlich erfolgen; diese leitet die Kündi-

gung dann an das Bundesamt weiter (siehe auch Vereinbarung). 

 

L 
 

Leistungen 

Die Einsatzstellen können Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und 

ein angemessenes Taschengeld (siehe T wie Taschengeld) zur Verfügung 

stellen. Werden Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung nicht ge-

stellt, können nach Ermessen der Einsatzstelle Geldersatzleistungen ge-

zahlt werden. Alle Leistungen werden zwischen Freiwilligen und Einsatz-

stelle vereinbart. 

 
N 
 

Nebentätigkeit 

Der Bundesfreiwilligendienst wird auch von "Älteren", d.h. von Freiwilli-

gen, die älter als 27 Jahre sind, im Umfang von mehr als 20 Stunden Dauer 

pro Woche geleistet. Daraus ergibt sich, dass die Freiwilligen der Einrich-

tung entsprechend mehr als eine halbe Arbeitskraft zur Verfügung stellen. 

Nebentätigkeiten müssen deshalb genehmigt werden. 

 

P 
 

Pädagogische Begleitung 

Die pädagogische Begleitung umfasst unter anderem fachliche Anleitung 

und die Seminararbeit (siehe unter S wie Seminare). Die pädagogische 

Begleitung hat vor allem das Ziel, die Freiwilligen auf ihren Einsatz vor-

zubereiten und ihnen zu helfen, Eindrücke auszutauschen sowie Erfahrun-

gen aufzuarbeiten. Darüber hinaus sollen durch die pädagogische Beglei-

tung soziale und interkulturelle Kompetenzen vermittelt und das Verant-

wortungsbewusstsein für das Gemeinwohl beziehungsweise für einen 

nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt gestärkt werden. 


