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Grußwort Landrat Christoph Göbel
Es ist mir eine außerordentliche Freude, dass es gelungen ist,
Experten unterschiedlicher Disziplinen für diesen Tag zu
gewinnen, um wichtige Aspekte sich abzeichnender
Monetarisierungstendenzen im Ehrenamt zu diskutieren.
Bürgerschaftliches Engagement ist die freiwillige,
unentgeltliche und gemeinwohlorientierte Investition von Zeit,
Geld, Wissen oder Ideen der Bürgerinnen und Bürger zur
Verbesserung persönlicher oder gesellschaftlicher
Problemlagen. Die Triebfeder des Engagements ist vor allem
mit einem Gefühl sozialer Verantwortung verbunden.
In Bayern werden jährlich etwa 710 Millionen Arbeitsstunden ehrenamtlich erbracht. Im
Landkreis München werden allein durch die Nachbarschaftshilfen, die sich in der
gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft vereinen, annähernd 158.000 ehrenamtliche Stunden
erbracht – hiervon circa ein Drittel gänzlich ohne Aufwandsentschädigung. Dem ist
gegenüber zu stellen, dass nahezu in allen Bereichen des bürgerschaftlichen Engagements,
vor allem aber in Bereichen mit ausgeprägtem Problemdruck, ein Trend zur Monetarisierung
zu verzeichnen ist.
Trotz einer sehr kontrovers geführten Debatte besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass
die Kernkriterien der Freiwilligkeit, Unentgeltlichkeit und Gemeinwohlorientierung den Ersatz
von Auslagen keinesfalls ausschließen und diese nicht zuletzt im Rahmen einer modernen
Engagementförderung auch notwendig sind, um gesellschaftliche Teilhabe für alle
Bürgerinnen und Bürger im Landkreis München offen zu halten.
Durch direkte Geldzahlungen über den Auslagenersatz hinaus und eindeutige Stundensätze
findet jedoch eine Annäherung des freiwilligen Engagements an beruflich erbrachte Arbeit
statt. Insbesondere im Bereich der Ganztagsschulen mit Nachmittagsbetreuung sowie im
Pflegeumfeld finden sich verstärkt Geldzahlungen. Nicht unproblematisch ist zudem ein
scheinbarer Bedarf an geringfügig entgoltenen Tätigkeiten, die das Ehrenamt zur
Nebentätigkeit werden lassen.
Das Thema wirft viele Fragen auf. Schadet eine Monetarisierung dem Innovationspotential
bürgerschaftlichen Engagements oder hat es gar Einfluss auf die Motivlage der Engagierten?
Braucht es eventuell monetäre Anreize in bestimmten Engagementfeldern?
Diese und andere Fragen sollen im Verlauf der Veranstaltung aus den unterschiedlichen
Perspektiven diskutiert sowie Lösungsansätze und Umsetzungsstrategien erarbeitet werden.
Hierdurch leistet der Landkreis München einen Beitrag zur Rechtssicherheit für
Organisationen und Ehrenamtliche, der die Zukunftssicherheit des Modells „Freiwilliges
Engagement“ klar im Blick hat.
Ich wünsche Ihnen spannende Gespräche und einen guten Verlauf der Veranstaltung.

Christoph Göbel, Landrat
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Vorwort
Der Begriff „Monetarisierung“ umschreibt im Kontext des
Bürgerschaftlichen Engagements einen vermeintlichen
Bedeutungszuwachs finanzieller Anreize zur Erbringung
freiwilliger, gemeinhin als ehrenamtlich-unentgeltlich verstandener
Leistungen.
Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen
München-Land in Kooperation mit dem Koordinierungszentrum
Bürgerschaftliches Engagement des Landkreises München wurde
zu diesem Thema ein Expertengespräch organisiert. 1 Eingeladen
waren Experten aus Politik, Gesellschaft, Verwaltung, Arbeits- und Versicherungsrecht,
Verbänden und Praxis, die am 13. November 2017 im Festsaal des Landratsamtes München
gemeinsam mit Landrat Christoph Göbel diskutierten.
Aber um was geht es bei dieser zunächst wenig problematisch erscheinenden Debatte um
ein paar Euro eigentlich? Haben wir es hier mit einem moralisch-gesellschaftlichen oder
einem sozial-politischen Phänomen zu tun?
Empirische Studien zeigen, dass ein Trend zur Monetarisierung vor allem in Bereichen mit
ausgeprägtem Problemdruck und neuem Handlungsbedarf in Folge demografischer
Veränderungen besteht, obwohl in allen Bereichen ein leichter Trend zu verzeichnen ist.
In der Praxis beobachten wir, dass der gesellschaftliche Wandel auch das Bürgerschaftliche
Engagement erreicht hat, was sich vor allem in einer Abnahme langfristiger Bindungen und
einer geringeren Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung niederschlägt.
Dieser Wandel wirft in der Realität für Akteure des Bürgerschaftlichen Engagements ebenso
wie für Verwaltung und Politik wichtige Fragen auf. Besteht in manchen Bereichen des
Bürgerschaftlichen Engagements die Gefahr der Funktionalisierung aufgrund
gesellschaftlicher Veränderungen und neuer Problemlagen? Werden
sozialversicherungsrechtliche Standards unter Umständen unterlaufen und ein
Niedriglohnsektor durch die Hintertür etabliert, wenn für ehrenamtliche Tätigkeiten in
Verbindung mit Minijob und/oder pauschaler Aufwandsentschädigung gezahlt wird, wie es
z. B. im Bereich der Betreuung demenzkranker Menschen gängig ist? Beschädigt die
Aufstockung von Minijobs das freiwillige Engagement und Standards der Erwerbsarbeit
sogar? Und was bedeutet dies für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Landkreis
München?
Ziel der Veranstaltung war es, die Diskussionen um die vermeintlichen Auswirkungen einer
„Monetarisierung“ des Ehrenamts zu bündeln und aus den unterschiedlichen Perspektiven
heraus Lösungsansätze zu diskutieren. Dabei sollten sowohl rechtliche Aspekte für
Organisationen und Ehrenamtliche beleuchtet, als auch die Zukunftssicherheit des Modells
„Freiwilliges Engagement“ diskutiert werden.
Der tatsächliche Verlauf der Diskussion machte deutlich, warum die Monetarisierungsdebatte
– nicht nur aufgrund unterschiedlicher fachlicher Perspektiven – viele Kontroversen aufwirft.
1

Das „Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement“ wurde 2017 geschaffen und wird durch das
Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
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Den Kern des Problems bildet die fehlende rechtliche Einordnung des Ehrenamts im
Rahmen des BGB. In der Praxis kommt erschwerend hinzu, dass es keine klare Definition,
respektive keine einheitliche Begriffsverwendung gibt und darum auch eine klare
Abgrenzung zwischen den Begriffen Ehrenamt und Bürgerschaftlichem Engagement fehlt.
Hier, so die Experten, sei die Politik aufgerufen, für Klarheit der Begrifflichkeiten zu sorgen,
sodass sich in Folge auch die Bedeutung der Begriffe in der Gesellschaft ändert.
Die nachstehende Zusammenschau orientiert sich nicht an dem chronologischen Verlauf des
Expertengesprächs, sondern bündelt die Vielzahl der Aspekte der jeweiligen
Fachperspektiven entlang einiger Kernprobleme, sodass gegenwärtige Entwicklungen, sich
daraus ergebende Problemlagen und mögliche Lösungsansätze skizziert werden.
Die unterschiedlichen Positionen waren in der Diskussion nur in Einzelfragen miteinander zu
vereinen, verdeutlichten dadurch aber auch einige Kernprobleme der Thematik über
fachliche Perspektiven hinaus. Neben der Frage, ob Monetarisierung tatsächlich ein Problem
darstellt und worin dieses begründet liegt, wurde die grundsätzliche Bedeutung einer
nichtmonetären Anerkennung freiwilliger Leistungen von allen Teilnehmern betont.
Aufwandsentschädigungen, verstanden als reiner Auslagen- und Aufwandsersatz, werden
als unproblematisch betrachtet. Eine steigende Bedeutung kommt neben Formen
immaterieller Anerkennung (Ehrungen und Danksagung) auch geldwerten Leistungen i. S. v.
Qualifikationsangeboten zu. Darüber hinaus seien klare und transparente Förderrichtlinien
der öffentlichen Hand von großer Bedeutung, so der Konsens der Teilnehmer.
Denn: Engagement darf keine Frage des Geldes oder der Bildung sein. Deshalb brauche es
Zugänge, die die Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben niedrigschwellig
ermöglichen und gewährleisten. Organisationen hingegen, die mit Freiwilligen arbeiten,
müssen klare Grenzen zwischen Haupt- und Ehrenamt ziehen und Engagierte in ihrer Arbeit
professionell begleiten und vor Überforderung schützen. Dem großen Bedarf an
Versorgungsangeboten durch Ehrenamtliche sollte, über die Anerkennung des
Bürgerschaftlichen Engagements als Gemeinwohlproduzenten hinaus, mit der Unterstützung
einer engagementförderlichen Infrastruktur begegnet werden. Dafür brauche es
Beratungsstrukturen und die Bereitstellung öffentlicher Mittel für innovative Projekte.
In der Diskussion mit den Experten sprach sich Landrat Christoph Göbel für eine Strategie
zur (Re-) Aktivierung des Vereins- und genossenschaftlichen Gedankens aus.
Mit der vorliegenden Dokumentation soll ein Beitrag zur Debatte geleistet und der Dialog mit
allen Akteuren Bürgerschaftlichen Engagements angeregt werden.
Die im Folgenden wiedergegeben Positionen und Meinungen sind dem Autor und
Teilnehmenden zuzuordnen und spiegeln nicht zwangsläufig die Haltung des
Landkreises München wider.
Wir danken Herrn Andreas Schultz für die Unterstützung bei der Erstellung dieser
Dokumentation.
Neue Erkenntnisse und Impulse beim Lesen wünscht Ihnen
Philippe Ludwig
Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement Landkreis München
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Einführung in das Gespräch
Andreas Schultz
Monetarisierung – ein erster Aufschlag

Die Debatte über die Monetarisierung des Ehrenamts ist schon alt. Hier und da wird sie, z. B.
durch gesetzliche Änderungen (§ 3 Nr. 26a EStG: Ehrenamts-Pauschale; §§ 45 b und 45 c
SGB XI: niedrigschwellige Betreuungsangebote) neu angeheizt und durchaus heftig geführt,
kommt aber kaum voran. 2

Definition „Monetarisierung“
„‚Monetarisierung‘ oder ‚Vergeldlichung‘ bedeutet, dass für Leistungen, die vormals ohne
Gegenleistungen erbracht wurden, Geld gezahlt oder verlangt wird.“ 3 Dabei geht es um
„Geldzahlungen an Engagierte, die deutlich über den Ausgleich von Auslagen hinausgehen
und als Formen monetärer Anerkennung oder aber auch als Anreiz für ein Engagement
zunehmend Gebrauch finden.“ 4

2 Die Ehrenamts-Pauschale wurde 2007 eingeführt, um auch nicht-personennahe, „pädagogische“ Tätigkeiten in gemeinnützigen
Organisationen zu fördern. Diese Pauschale in Höhe von 720 Euro pro Jahr kann z. B. für Vorstands-, Verwaltungs- oder auch
Hausmeistertätigkeiten in Anspruch genommen werden.
3 Monetarisierung im Engagement – Was tun? Eine Handreichung für Freiwilligenagenturen“, Hrsg.: Bundesarbeitsgemeinschaft der
Freiwilligenagenturen e. V., 2015.
4 Hartnuß, Schwalb, „Fachtagung Monetarisierung im bürgerschaftlichen Engagement: Wieviel Geld verträgt das Ehrenamt?“ in: Newsletter
für Engagement und Partizipation in Deutschland 2/2016, Hrsg.: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement.
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Kernpunkte der Diskussion sind folgende:
•

Bürgerschaftliches Engagement und Erwerbsarbeit nähern sich einander an, auch
durch begriffliche „Verwischungen“: bezahltes Ehrenamt, vergütetes Engagement
u. v. m. Hier ist insbesondere die Verbindung von Übungsleiterpauschale und MiniJobs (Erläuterungen weiter unten) überaus kritisch zu sehen. Allerdings gibt es bei
diesem Annäherungsprozess auch positive Aspekte zu bemerken, wo aus dem
Erwerbsleben bekannte Elemente wie Anforderungsprofile, Stellenbeschreibungen,
Stellenausschreibungen und Zeugnisse vielerorts mittlerweile zu den
Mindeststandards gezählt werden.

•

Zweitens wird oft die Befürchtung geäußert, ein Geldfluss führe zu einer
Beeinträchtigung des „Wesens“ des Bürgerschaftlichen Engagements: Die aus der
Vergütung entstehende Abhängigkeit würde die Freiheit des Engagements, auch und
gerade die Freiheit zu kritischen Haltungen erheblich einschränken.

•

Ein weiterer wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist, dass das Ehrenamt als
ein informelles demokratisches Grundrecht gesehen werden kann, da es Teilhabe am
öffentlichen Leben, Wertschätzung, Erfahrung von Selbstwirksamkeit u. v. m.
ermöglicht. Im Umkehrschluss bedeutet dies: Strukturen, in denen Menschen sich ein
freiwilliges Engagement nicht leisten können, fördern Exklusion.

•

Viele Initiativen haben sich von ihrem Start mit ehrenamtlicher Arbeit über
Professionalisierungsschübe bis hin zu Regelangeboten entwickelt (z. B.
Selbsthilfekontaktstellen, Frauen- und Umweltprojekte) und damit
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen.
Dennoch ist große Aufmerksamkeit erforderlich, um zu verhindern, dass mit dem
Begriff des „Ehrenamts“ nicht das Entstehen von Niedriglohnsektoren verdeckt wird,
in denen mit dem Einsatz von Ehrenamtlichen Regelangebote bereitgestellt werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Formen der Honorierung
des freiwilligen Engagements (ohne die gesetzlich gefassten Ehrenämter wie Stadträte,
Freiwillige Feuerwehr, Schöffen, etc.).
Ehrenamt / Bürgerschaftliches Engagement

kein
Geldfluss
immaterielle
Wertschätzung

Erstattung
von
Auslagen

Erstattung
von
Auslagen

nach Beleg

pauschal

Geldwerte
Vorteile
Rabatte bei
eigenen Veranstaltungen
etc.
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Rentenpunkte

noch
Ehrenamt?

Erwerbsarbeit

Übungsleiterpauschale

Mini-Job

Ehrenamtspauschale

Dass dies keine akademische Fragestellung darstellt, sondern Organisationen unmittelbar
vor konkrete Probleme stellen kann, zeigen die folgenden Beispiele:
1.

Ambulante Pflegedienste gemeinnütziger Organisationen haben die Möglichkeit, für
zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 45b SGB XI sowohl
festangestelltes (Abrechnung mit Pflegekassen) als auch ehrenamtliches Personal
(Abrechnung mit ZBFS) einzusetzen.
Dies kann Konsequenzen für das interne Gefüge von Organisationen (unterschiedliche
Bezahlung von Haupt- und Ehrenamtlichen bei gleichen Aufgaben), für die
Preisgestaltung (geringere Preise für ehrenamtlich erbrachte Leistungen), somit für den
Wettbewerb mit gewerblichen Anbietern (Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung) und das
Vergütungsgefüge (Mindestlohn/Sozialversicherung) haben.

2.

Nach Maßgabe der Minijob-Zentrale ist die kumulierte Auszahlung von Ehrenamts- bzw.
Übungsleiterpauschale und Minijob-Vergütung statthaft. 5 Allerdings stellt dies einen
Graubereich dar, der sowohl das Ehrenamt beschädigen als auch die Organisation bezüglich der Sozialversicherungspflicht in Schwierigkeiten bringen kann: Denn wie ist zu
rechtfertigen, dass für ein und dieselbe Tätigkeit im gleichen Zeitraum einmal
Sozialversicherung fällig wird und einmal nicht?

3.

Welche Zielgruppen lassen sich für welche „ehrenamtliche“ (unbezahlt vs. vergütet)
Tätigkeit gewinnen? Und werden die Einrichtungen ihrer sozialen Verantwortung
gerecht, wenn sie – nicht der Sozialversicherungs- und Mindestlohnpflicht unterliegende
– Aufwandsentschädigungen zahlen?

Ziel der Veranstaltung ist, eine klare Grenze zwischen Ehrenamt und freiwilligem
Engagement, vergüteten Hilfe- und Unterstützungsformen sowie der Erwerbsarbeit zu ziehen
und aus dieser Grenzziehung heraus Perspektiven zu entwickeln, die sowohl Teilhabe aller
an ehrenamtlichem Engagement ermöglichen, als auch andererseits den Missbrauch des
Ehrenamts unterbinden.
Damit soll ein Beitrag zur Debatte über die Monetarisierung geleistet werden, der die Rolle
des Bürgerschaftlichen Engagements in der Gesellschaft darlegt, das Selbstverständnis der
Akteure verdeutlicht und Grenzen zwischen unterschiedlichen Formen des Engagements
zieht. Ehrenamtliche, Freiwillige und Bürgerschaftlich Engagierte sowie Organisationen
benötigen Handlungssicherheit, um die Zukunftssicherheit des Modells
„zivilgesellschaftliches Engagement“ zu gewährleisten.

5

www.minijob-zentrale.de.
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Ist das noch Ehrenamt?
Am Beginn des Gesprächs stand der Versuch einer Verständigung über den zu
untersuchenden Gegenstand, das Ehrenamt, die Freiwilligen-Tätigkeit, das Bürgerschaftliche
Engagement, das Freiwillige Engagement, um nur einige der vielfach verwendeten Begriffe
zu nennen. Diese unterschiedlichen Bezeichnungen hätten eigentlich die Funktion, zu
differenzieren, werden aber im alltäglichen Sprachgebrauch dann doch synonymisierend
vermischt.

Bürgerschaftliches Engagement: die Münchner Definition
„Bürgerschaftliches Engagement ist der selbstbestimmte und zielgerichtete Einsatz für
nachhaltige Verbesserungen sowohl im persönlichen Lebensumfeld als auch im
Gemeinwesen. Es reagiert auf individuelle und gesellschaftliche Herausforderungen und
versteht sich als Ergänzung zu staatlichem Handeln. Bürgerschaftliches Engagement
eröffnet kreative und gemeinschaftliche Lösungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens durch die Verbindung von Eigeninitiative und sozialer Verantwortung.
Bürgerschaftliches Engagement umfasst Freiwilligenarbeit, Ehrenämter, Selbsthilfe,
Bürgerinitiativen und selbstorganisierte Projekte. Es lebt von den Fähigkeiten, Kompetenzen
und Interessen der Engagierten. Bürgerschaftliches Engagement basiert auf demokratischen
Grundregeln und Toleranz. Es ist angewiesen auf öffentliche Anerkennung, auf rechtliche,
strukturelle und finanzielle Förderung sowie entsprechende Rahmenbedingungen.“6

Erarbeitet durch das Forum Bürgerschaftliches Engagement (BE) im Jahr 2000 (Quelle: http://www.foebe-muenchen.de/?RECORD_ID=17;
zuletzt aufgerufen 11.06.2018, 17.50 h); das Forum BE ist der Zusammenschluss von 25 Institutionen und Personen, deren gemeinsames
Ziel die Förderung von Bürgerschaftlichem Engagement in München ist. Die Liste der Mitglieder des Forums BE ist einzusehen unter
http://www.foebe-muenchen.de/?MAIN_ID=2&NAV_ID=5 (zuletzt aufgerufen 21.06.2018, 11.50 h).
6
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Bürgerschaftliches Engagement: die Definition der Enquete-Kommission (2002)
Dem bürgerschaftlichen Engagement werden nach dem Verständnis der EnqueteKommission „Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages
folgende Attribute zugeordnet:
1. Bürgerschaftliches Engagement ist freiwillig. Die bürgerschaftliche Qualität des
Engagements wird durch Selbstorganisation und Selbstbestimmtheit des freiwillig
ausgeübten Engagements bestimmt. Die Freiwilligkeit entspricht dem Wandel des
Bürgerschaftlichen Engagements hin zu kurzfristigerem, motivational weniger
gebundenem Engagement, schränkt aber auch Berechenbarkeit und Verbindlichkeit
und damit teilweise den Nutzen ein. Diskutiert wird die Freiwilligkeit außerdem
bezüglich verschiedener Modelle des unfreiwilligen Engagements, wie beispielsweise
der Bürgerarbeit.
2. Bürgerengagement ist nicht auf materiellen Gewinn gerichtet. Es wird also nicht, wie
Erwerbsarbeit, zeit- oder leistungsäquivalent bezahlt und findet von daher auch nicht
vorrangig aufgrund der Bezahlung statt. Neben völliger Nichtbezahlung sind aber
Aufwandsentschädigungen oder Geringbezahlung, wie beim Freiwilligen Sozialen
Jahr oder dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ), möglich.
3. Mindestens ein Effekt des Bürgerschaftlichen Engagements muss ein positiver Effekt
für Dritte sein, es muss also Gemeinwohlbezug haben. Das bedeutet aber nicht, dass
altruistische Motive im Vordergrund stehen müssen, ebenso kann die Motivation zum
Bürgerschaftlichen Engagement einen Selbstbezug haben, wie
Selbstverwirklichungsmotive oder Formen der oben beschriebenen Selbsthilfe.
4. Bürgerengagement ist öffentlich, bzw. findet im öffentlichen Raum statt, da
Öffentlichkeit einerseits wichtig für die Interessenvertretung der Engagierten, die
Schaffung einer Anerkennungskultur und die Bereitstellung von Information für die
Tätigkeit der Engagierten ist. Andererseits gewährleistet sie Transparenz, Dialog,
Teilhabe und Verantwortung in den Organisationsformen des Engagements.
5. In der Regel wird Bürgerschaftliches Engagement gemeinschaftlich bzw. kooperativ
ausgeübt. Es umfasst dabei aber nicht nur das Engagement im Sinne des
traditionellen Ehrenamtes, welches vor allem stark formalisiertes, langfristiges
Engagement bezeichnet und am häufigsten im Sportverein vorkommt. Öffentliche
Kritik und Widerspruch sowie weitere neue Formen der Selbstorganisation zählen
ebenfalls zum Bürgerschaftlichen Engagement, denn „Dabeisein und Dagegensein
gehören gleichermaßen zum Bürgerengagement in einem demokratischen
Gemeinwesen und machen dessen Produktivität und Innovationskraft aus.“ 7
Bürgerschaftliches Engagement ist somit immer die Investition von zeitlichen, materiellen
und/oder finanziellen Ressourcen, die der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts
dienen, am Gemeinwohl orientiert sind sowie zu einer Verbesserung von gesellschaftlichen
Problemlagen beitragen können.

7

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerschaftliches_Engagement#cite_ref-2; zuletzt aufgerufen 11.06.2018, 18.05 h.
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Beide Definitionen versuchen sprachliche Konventionen zu etablieren bzw. zu verstärken,
um eine gemeinsame Grundlage für eine Verständigung zu schaffen. Aus diesem Grund wird
in der vorliegenden Dokumentation dem gemeinsamen Nenner beider Definitionen
gefolgt und der Begriff des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) als Oberbegriff für
die verschiedenen Formen des freiwilligen Engagements von Ehrenamt über
Selbsthilfe bis hin zu sozialen, kulturellen und politischen Initiativen durchgängig
verwendet – auch wenn im Verlauf des Expertengesprächs davon bisweilen abgewichen
wurde. Andere Begriffe werden neben dem BE nur dann verwendet, wenn nur diese
spezielle Form und nicht der Oberbegriff gemeint ist.
Was die beiden Definitionen allerdings nicht leisten können: Sie liefern keine Verbindlichkeit.
Das liegt vor allem daran, dass das Ehrenamt – sieht man einmal vom
Ehrenamtsstärkungsgesetz ab – zivilrechtlich nicht kodifiziert ist; allenfalls kann das
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) herangezogen werden mit der Unterscheidung zwischen dem
unentgeltlich zu erledigenden Auftrag 8 (§ 662) vom Arbeitsvertrag 9 (§ 611a). Dies wird weiter
unten („Anerkennungsformen“) vertieft.
Auch liefern sie keine Orientierung für das Expertengespräch: Während die Münchner
Definition gar keine Aussage zur Vergütung trifft, bleibt die Definition der EnqueteKommission im Ungefähren, indem sie lediglich konstatiert, dass BE „nicht vorrangig
aufgrund der Bezahlung“ stattfindet.

Wird das Verlangen nach Vergütung zu groß, stirbt das Ehrenamt.
Klaus-Dieter Wind
Es wurde auch grundsätzlich in Frage gestellt, ob das Phänomen der „Monetarisierung“
überhaupt von Relevanz sei. So stimmten laut Freiwilligen-Survey lediglich 7,2 Prozent der
Befragten bei der Frage nach ihrer Motivation zum Engagement dem Punkt Dazuverdienen
„voll und ganz“ bzw. „eher“ zu. 10 Auch spiele es außerhalb des Sports kaum eine Rolle. Dies
alles deute darauf hin, dass Monetarisierung ein der Tendenz nach zu vernachlässigendes
Phänomen sei.

Monetarisierung ist ein falscher, ja gefährlicher Begriff.
Loring Sittler

§ 662 BGB: Vertragstypische Pflichten beim Auftrag
Durch die Annahme eines Auftrags verpflichtet sich der Beauftragte, ein ihm von dem Auftraggeber übertragenes Geschäft für diesen
unentgeltlich zu besorgen.

8

§ 611a BGB: Arbeitsvertrag
(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit
in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen.
Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der
persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag
vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es
sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.
(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

9

10 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) „Freiwilliges Engagement in Deutschland. Zusammenfassung
zentraler Ergebnisse des Vierten Deutschen Freiwilligensurveys“, Dezember 2016, S. 38.
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Demgegenüber ließe sich allerdings feststellen, dass diese Tendenzen zur Monetarisierung
schwerpunktmäßig in bestimmten Handlungsfeldern zu beobachten seien und dort eine
bisweilen explosive Brisanz entfalteten, während sie in anderen Handlungsfeldern gar nicht
oder nur in einem sehr geringen Ausmaß aufträten.

Es kann hilfreich sein, den Blick nicht zu sehr auf das soziale Ehrenamt
oder Engagement zu verengen; der Umgang mit Vergütungen ist in
anderen Bereichen des Bürgerschaftlichen Engagements sehr viel
expliziter.
Martina Neubauer
Erste Vermutungen dazu gingen in Richtung der gesellschaftlichen Notwendigkeit zur
Erbringung der durch freiwilliges Engagement abgedeckten Dienstleistungen: Je dringender
sie gebraucht würden – so die These –, desto wahrscheinlicher die Tendenz, die Erbringung
dieser Dienstleistungen zu monetarisieren.

Wo grundlegende Versorgungsangebote fehlen, ist dies nicht
ehrenamtlich kompensierbar.
Andrea Schatz
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Herausforderungen für das Bürgerschaftliche Engagement
Neben das traditionelle Ehrenamt sind neue Formen des (Bürgerschaftlichen) Engagements
getreten. Merkmale dieser neuen Formen sind:
Menschen engagieren sich für kürzere Zeiträume, die Dauer des einzelnen Engagements,
der konkreten (Selbst-)Verpflichtung sinkt. Die sog. „biografische Passung“ gewinnt an
Bedeutung: Fügt sich das Engagement in die persönlichen Lebensumstände (u. a.
verfügbare Zeit, Beziehungen, aktuell wichtige Themen) ein?
Die Ansprüche der zum Engagement Bereiten sind gestiegen. Dies u. a. betrifft Erwartungen
an:
•

•

•

die Sinnhaftigkeit des Engagements, z. B. durch das Erzielen sichtbarer Ergebnisse,
was seinerseits wiederum auf die zunehmend bevorzugte Engagementform des
„Projekts“ verweist, das ja neben der definierten Laufzeit (s. o.) auch ein definiertes
und deshalb überprüfbares Projektziel hat;
die Beteiligung der Engagierten innerhalb der Organisation. Das betrifft sowohl die
Mitgestaltung auch der Rahmenbedingungen der Organisation, mindestens aber des
Einsatzes, als auch die Übernahme von Verantwortung. Letzteres steht allerdings im
Widerspruch zu der gesunkenen Bereitschaft, sich auf längere Zeiten zu verpflichten
– zumindest was die Übernahme von Vorstandsämtern betrifft. Die Übernahme von
Projektverantwortung ist davon jedoch unbenommen;
den konkreten Nutzen für die Engagierten selbst. Sie wollen selbst etwas von ihrem
Engagement haben, sei es nun immateriell oder materiell: Spaß bei der
Durchführung, neue, spannende Leute kennenlernen, allgemeines Wissen und
spezielles Knowhow vergrößern, Fertigkeiten trainieren, beruflich (Zeugnis) und
anders Verwertbares (Vergütung) erhalten.

Die eingangs genannte Beobachtung, dass viele Konventionen der Sphäre des
Bürgerschaftlichen Engagements sich dem Bereich arbeitsvertraglicher
Dienstleistungserbringung nähern, wird von den Gesprächsteilnehmern bestätigt:
Diese Schnittmengen erstrecken sich von der Akquisephase, die die Erstellung von
Anforderungsprofilen und Tätigkeitsbeschreibungen sowie die Durchführung von
Assessment-, Screening- und Matchingprozessen beinhalten kann, bis hin zur Ausstellung
von Zeugnissen bei Beendigung der freiwilligen Tätigkeit, was zunehmende Bedeutung vor
allem für jüngere Freiwillige im Wettbewerb um Studien-, Ausbildungs- oder Arbeitsplätze
erlangt.
Viele der Organisationen, die mit den traditionellen Ehrenamtlichen arbeiten, sind allerdings
von dieser Entwicklung insgesamt überfordert.
Insbesondere die reduzierte zeitliche Perspektive hat zur Folge, dass selbst bei
gleichbleibendem Umfang gesellschaftlicher Aufgabenstellungen für das Ehrenamt bei
kürzeren Engagementzeiten mehr Ehrenamtliche gebraucht würden. Tatsächlich aber steigt
das Ausmaß an potenziellen Engagementfeldern kontinuierlich, manchmal sogar sprunghaft
an (vgl. die Spontanhilfe für Geflüchtete 2015).
Durch diese strukturell bedingte Knappheit (eine gleichbleibende bzw. langsam ansteigende
Anzahl von Engagierten wird nur noch für immer kürzere Zeiträume aktiv) entsteht eine
Konkurrenz um die Freiwilligen, die man versucht, mit (immer höheren) Vergütungen
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zugunsten der eigenen Organisation zu entscheiden. Dargestellt wird dies im öffentlichen
Diskurs allerdings eher defensiv: „Wir kriegen niemanden mehr, wenn wir nicht eine
Vergütung von mindestens x Euro anbieten.“ 11 Engagement und Engagierte werden zur
Ware, die Zahlung einer Vergütung und deren Höhe orientiert sich am Kriterium der
Marktüblichkeit. Es eröffnet sich der Bereich Bürgerschaftlichen Engagements einer BWL„Denke“, in der die Monetarisierung selbst nur einen Teilaspekt darstellt: Hier geht es mit der
„Bewirtschaftung knapper Ressourcen“ um einen Kernbereich der Ökonomie, um die
Ökonomisierung der Freiwilligkeit insgesamt.

Anerkennungsformen
Es existiert mittlerweile ein breites Spektrum von immateriellen und materiellen
Anerkennungsformen.
So zählt hierzu die Wertschätzung: Dem/der einzelnen Engagierten wird Aufmerksamkeit
entgegengebracht; es wird Dank ausgesprochen für den jeweiligen Beitrag zu den
gemeinsam verfolgten und (ggf. erreichten) Zielen; man feiert die Geburtstage und würdigt
die Zeit der Mitgliedschaft in Jubiläen, verleiht Ehrennadeln, etc.
Den materiellen, aber keinen monetären „Mehrwert“ produzierenden Formen zuzurechnen ist
der Auslagenersatz, die Auslagenerstattung, die entweder nach Vorlage von Belegen oder
auch pauschalisiert ausgezahlt wird. Beides ist mittlerweile weithin anerkannter Standard:
„Man soll für die Ausübung eines Ehrenamts nicht noch Geld mitbringen müssen.“
Weiterhin gibt es die Möglichkeit der Anerkennung durch die Bereitstellung von
Fortbildungsmöglichkeiten, die Erstellung von Zeugnissen wie auch die Übergabe von
Verantwortung (für eigene Projekte, für die Steuerung des Vereins). Ist diese Form der
Anerkennung zunächst immateriell, kann sie sich doch später als von konkretem, ggf.
durchaus materiellem und monetärem Nutzen erweisen.
Zunehmend an Bedeutung gewinnen Formen der Anerkennung durch „Gewährung
geldwerter Vorteile“. War dies einst auf Veranstaltungen des eigenen Vereins beschränkt,
zu denen man den Begünstigten kostenfreien oder -reduzierten Zugang ermöglichte, so
wurde dieses Prinzip in der jüngeren Vergangenheit von Kommunen und Landkreisen als
eine Möglichkeit zur strukturellen Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
übernommen: Mit einer „Ehrenamtskarte“ (wie sie z.B. im Landkreis München genannt wird)
können Dienste öffentlicher Einrichtungen (Schwimmbäder, Museen, ÖPNV) oder auch
Produkte und Dienstleistungen gewerblicher Anbieter, die sich an diesem Programm
beteiligen, zu reduzierten Preisen in Anspruch genommen werden.
Materiell und von monetärem Nutzen sind die Aufwandsentschädigungen: Das
Einkommensteuergesetz (EstG) definiert in § 3 Nr. 26 die sog. „Übungsleiterpauschale“ mit
steuerfreien 2.400 Euro pro Jahr sowie in der Nr. 26a die sog. „Ehrenamtspauschale“ mit
steuerfreien 720 Euro pro Jahr. 12

11

So vielfach und wiederholt geäußert von Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen München-Land.

12

§ 3 EStG: „Steuerfrei sind (…)
26. Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen
Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter
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Nicht zuletzt ist die Kombination von Übungsleiterpauschale und Minijob fest im
materiellen Bereich verankert. Mit dem Minijob ist die Sphäre der weisungsgebundenen
(Neben-)Erwerbsarbeit erreicht. Die Verknüpfung mit der Übungsleiterpauschale eröffnet
unter sozialversicherungsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten einen
Graubereich.

2.400 Euro im Jahr machen doch nicht abhängig.
Loring Sittler

„Ehrenamt muss man sich leisten können!“
Andererseits: Wenn Tätigkeiten im Rahmen des Bürgerschaftlichen Engagements – neben
der Unterstützung Dritter – für die Engagierten auch Teilhabe an Gesellschaft bedeutet, kann
sich diese Institution nicht auf die Merkmale von „Charity“, der vornehmlich amerikanisch
geprägten Form der Nächstenliebe, beschränken: Diese ist gekennzeichnet durch
Hausfrauen, die – über den Verdienst des Ehemanns (vermeintlich) materiell abgesichert –
ihrer Zeit (am Nachmittag) einen gewissen Sinn geben; ohne Vergütung selbstverständlich,
denn man kann es sich ja leisten.

Engagement darf keine Frage des Geldes oder der Bildung sein.
Martina Neubauer

Was aber, wenn sich Menschen das nicht leisten können?
Warum sollte jemand aufgrund einer ideologisch begründeten Nicht-Vergütung (eine Art
„ehrenamtliches Reinheitsgebot“, wie ein Gesprächsteilnehmer bemerkte) dazu gezwungen
sein, Regale einzuräumen, wenn die gleiche Person mit einer entsprechenden Vergütung
auch eine Tätigkeit ausüben könnte, die sie lieber tut, die ihr Anerkennung, Sinn und
Selbstwirksamkeit vermittelt und die der Gesellschaft weiterhilft?
Warum sollte für einkommensschwache Menschen die Schwelle zum Engagement so hoch
gesetzt werden, dass dies einem Ausschluss gleichkommt?
Wenn eine Vergütung gebraucht wird, ist die Tendenz zu einer gewissen Abhängigkeit nicht
von der Hand zu weisen, obwohl – so ein Teilnehmer – eine so geringe Honorierung eine
intrinsische Motivation nicht verhindern würde. Hier wäre es aber konstruktiver, statt der
Ausgrenzungsmechanismen Vorkehrungen zu treffen, die den Eigensinn des Engagements
Menschen im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder
einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger
und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 2.400 Euro im Jahr. 2Überschreiten die
Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder
Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;
26a.Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen
Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung
zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt
720 Euro im Jahr. 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine
Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12, 26 oder 26b gewährt wird. 3Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten
Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen
Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen
werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen (…).“
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trotz der Vergütungen erhalten helfen; schließlich sind auch in der Erwerbsarbeit nicht nur
Ja-Sager erwünscht.

Kommune ohne Ehrenamt geht nicht!
Martina Neubauer

Aber das Gleiche gilt auch umgekehrt: für den Fall nämlich, wo z. B. seitens einer Kommune
Dienstleistungen gebraucht werden, wo die Notwendigkeit der Bedarfsdeckung unabweisbar
ist. Hier kann und darf dies nicht durch (unvergütete) Engagierte geschehen, hier muss das
Prinzip „Leistung und Gegenleistung“ gelten. Das sog. „Nudging“ (Anstupsen), eine
verdeckte Steuerung des unentgeltlichen Engagements durch eine Kommune, um Bedarfe
aus deren Sicht zu decken, ist in diesem Zusammenhang kontraproduktiv.
Insgesamt darf jedoch – so ein wichtiger Hinweis aus der Praxis – bei dieser Diskussion
nicht vergessen werden, dass auch ein vergütetes Ehrenamt keine Rentenansprüche sichert.

Ehrenamt sichert keine Rente, unterstützt nicht die Existenz im
Scheidungsfall.
Andrea Schatz

Rechtliche Aspekte
Das Zivilrecht (BGB) kennt das Ehrenamt nicht. Auch das Einkommensteuergesetz (EstG)
spricht in diesem Zusammenhang lediglich von „nebenberuflichen Tätigkeiten“. (vgl. Fußnote
9)
Allein die Erwartung einer Gegenleistung – so der zivilrechtliche Grundsatz – verlässt die
Sphäre der traditionellen Ehrenamtlichkeit und öffnet die Sphäre des Arbeitsvertragsrechts,
insbesondere, wenn die Aufwandsentschädigung nach Stunden berechnet und ausgezahlt
wird. 13
13

Kommentar Loring Sittler: „Wenn eine auf freiwillige Einsatzstunden bezogene geringfügige Bezahlung
erfolgt, ist darin weder ein „grauer Arbeitsmarkt“ noch eine Konkurrenz zu Minijobs oder geringfügiger
Beschäftigung zu sehen. Es fehlt an einem verbindlichen Arbeitsvertrag und pauschalen oder
vergütungsbezogenen Sozialversicherungsbeiträgen, an verbindlichen Arbeitszeiten und vertraglicher
Urlaubsregelung. Es besteht in der Regel auch keine Weisungsbefugnis für bestimmte Tätigkeiten in der
Einsatzzeit, vielmehr wird eine generelle freie Abmachung, was die betreffenden Freiwilligen in eigener
Verantwortung leisten sollen, eingehalten und flexibel gehandhabt. Ergänzend kommt hinzu, dass die
Übungsleiter/Engagierten Ihre Aktivität aus innerer Überzeugung leisten und nur marginal bzw. symbolisch
dafür „belohnt“ werden. Der Abstand zu einem richtigen Gehalt ist enorm, der Wert der erbrachten „Leistung“
im Verhältnis zur Übungsleiterpauschale extrem hoch. Von einer „Gegenleistung" zu sprechen ist daher absurd.
Diese gesellschaftliche sehr wichtige Integrationsarbeit könnte von den ausschließlich gemeinnützigen
Vereinen und juristischen Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Handelskammern usw.) niemals ordentlich
bezahlt werden - es fehlt im Übrigen an allen Ecken entsprechend geschultes professionelles Personal. Es ist
nur logisch, dass ein Stundennachweis verlangt wird, weil ohne nachgewiesene Tätigkeit für einen
gemeinnützigen Zweck auch kein steuerbegünstigtes Geld verwendet werden darf. Von „politisch gewollter
Widersprüchlichkeit“ kann also auch keine Rede sein. Es ist eine sinnvolle Sphäre/Sonderregelung getroffen
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Die strukturelle, politisch geduldete Widersprüchlichkeit in der Behandlung des
Bürgerschaftlichen Engagements wird an dem folgenden Beispiel deutlich: Das Zentrum
Bayern Familie Soziales (ZBFS), eine dem Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales nachgeordnete Behörde, fördert im Bereich des SGB XI (Pflegeversicherung)
den Einsatz von – in den Förderrichtlinien so genannten – Ehrenamtlichen in vielen Feldern
niedrigschwelliger Betreuungs- und Entlastungsangebote, wie Alltagsbegleiter,
Demenzhelfer, Pflegebegleiter u. v. m. Damit Organisationen die Förderung ihrer
Ehrenamtlichen erhalten können, wird von ihnen verlangt, im Rahmen der jährlichen
Verwendungsnachweise die Arbeit der Ehrenamtlichen wie auch ihre Vergütung in
Stundennachweisen zu belegen. Was in anderem Zusammenhang als Beleg für die NichtEhrenamtlichkeit gilt, wird hier zum Zweck der Förderung der Ehrenamtlichkeit zwingend
gefordert.
Die Kombination von Übungsleiterpauschale und Minijob ist arbeitsrechtlich höchst
fragwürdig, aber auch sozialversicherungsrechtlich problematisch: Wenn für die gleiche
Tätigkeit, für die zunächst die Übungsleiterpauschale zur Anwendung kam, sodann – nach
deren „Aufbrauchen“ – ein Minijob angemeldet wird, liegt durchaus die Frage nahe, weshalb
für die eine Tätigkeitsperiode Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden, für die andere,
die vorherige, aber nicht. Die gleiche Frage stellt sich natürlich auch bei der Variante, 450Euro-Jobs mit monatlich 200 Euro aus der Übungsleiterpauschale „aufzustocken“.

Die psychologische Wirkung auch scheinbar kleiner Vergütungen auf
das Gefühl der Abhängigkeit ist nicht zu unterschätzen.
Klaus Armbrüster

Exkurs: Ehrenamt und Pflege
Sehr deutlich zeigt sich dies im Bereich der Pflege. Dieser Bereich wurde ja von Seiten des
Gesetzgebers zum einen als explizit dem Wettbewerb unterworfen gestaltet, zum anderen
aber in nicht unwesentlichen Tätigkeitsfeldern dem Bürgerschaftlichen Engagement geöffnet
– beides, so kann unterstellt werden, aus Kostengründen.
Angesichts der demografischen Entwicklung, dem daraus resultierenden zunehmenden
Bedarf an pflegerischer wie auch alltagspraktischer Unterstützung und dem immensen
Kostendruck, unter dem sämtliche beteiligten Akteure stehen, ist vorhersehbar, dass die
Situation sich künftig weiter verschärfen wird und die Widersprüche deutlich zutage treten.
Gerade im Fall der sich überschneidenden Handlungsfelder der Grundpflege (§ 36 SGB XI)
auf der einen und der Betreuungs- und Entlastungsleistungen (§ 45b ff SGB XI) auf der
anderen Seite trifft der „Eigensinn“ des Engagements auf ein wettbewerbsorientiertes
Umfeld: Die Freiwilligkeit muss im Zweifelsfall zurücktreten hinter organisatorische Zwänge,
das Engagement wird eingegliedert in die Dienstleistungs-Organisation (Touren- und
Dienstpläne).

worden, um diese Eigenart gemeinnütziger Tätigkeit nicht übermäßig zu besteuern und damit abzuwürgen,
sondern angemessen anzuregen.“
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Die Freiwilligkeit – und damit auch eine gewisse Unberechenbarkeit – wird reduziert, indem
man sich Verlässlichkeit erkauft. 14
Hier – so die klare Haltung einiger Gesprächsteilnehmer – zeigt sich die latente Gefahr der
Instrumentalisierung der Engagierten als billige Ersatz-/Teil-Pfleger, v. a. dort, wo sich
alltägliche betreuerische Tätigkeiten des Bürgerschaftlichen Engagements mit denen der
Grundpflege (z. B. bei der Begleitung beim Gang zur Toilette, bei der Zubereitung und dem
Herrichten von Mahlzeiten u. v. m.) überschneiden. Die Engagierten treten unter dem
Gesichtspunkt der Suche nach Einsparmöglichkeiten in direkte Konkurrenz zu den
professionellen Hauptamtlichen. Der Grundsatz, dass „Bürgerschaftliches Engagement
Ergänzung, nicht Ersatz des Hauptamtes“ sein solle, droht in diesem Bereich obsolet zu
werden.
Hier jedoch wurde eingewandt, dass zahlreiche heutige Planstellen auf seinerzeit
ehrenamtliche Anfänge gründen (u. a. Jugendzentren, Frauenprojekte,
Selbsthilfekontaktstellen).

Auch die jetzt sehr professionalisierte Nachbarschaftshilfe ist aus dem
Ehrenamt entstanden.
Andrea Schatz

Auch wurde betont, dass in bestimmten Handlungsfeldern des Bürgerschaftlichen
Engagements, in denen es vornehmlich um Beziehungsarbeit geht (z. B. in der
Hospizarbeit), Verlässlichkeit seitens der Engagierten unverzichtbar ist, ohne dass darin eine
Bedrohung der Freiwilligkeit gesehen würde. Es gilt das Prinzip: Freiwilligkeit vor der
Entscheidung, Verbindlichkeit danach! Allerdings werden in diesem speziellen Handlungsfeld
in aller Regel auch keine Vergütungen gezahlt.

Exkurs: Teilhabe und Daseinsvorsorge
Ein im letzten Abschnitt des Expertengesprächs ausgiebig diskutierter Vorschlag war die
Unterscheidung zwischen den Funktionen des Bürgerschaftlichen Engagements selbst als
„Teilhabe“ einerseits bzw. als „Daseinsvorsorge“ andererseits.

Die Leistungen des Bürgerschaftlichen Engagements zur
Daseinsvorsorge sind weiter in den Vordergrund zu rücken. Hier müssen
weit größere finanzielle Anreize geschaffen werden.
Loring Sittler

14

Kommentar Loring Sittler: „Dies ist ein falscher Gegensatz: Sehr viele Ehrenämter beruhen auf einer freiwillig
eingegangenen Verlässlichkeit und können ohne dieses Vertrauen überhaupt nicht funktionieren. Vertrauen
und Engagement gehören zusammen und sind kein Gegensatz. Die Gleichsetzung von Freiwilligkeit und
gewisser Unberechenbarkeit ist eine Verzerrung der Wirklichkeit.“
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Wenn also Bürgerschaftlich Engagierte in der Daseinsvorsorge tätig werden, wo diese
Tätigkeiten also dringend gebraucht werden, als Ko-Produzenten von Gemeinwohl, hat das
Prinzip „keine Leistung ohne Gegenleistung“ zu gelten: Hier ist eine personenbezogene
Vergütung als zeitbezogene Entschädigung des persönlichen Aufwands angebracht.
Chöre, Kultur- und Traditionsvereine, aber auch politische Initiativen wären hingegen in
diesem Modell der Funktion der Teilhabe zuzuordnen; sie stellen in vielerlei Hinsicht einen
großen Teil der Bindekräfte, des „sozialen Kitts“ eines Gemeinwesens dar, erfüllen jedoch
keine (lebens-)notwendigen Aufgaben. Als Unterstützungsform von öffentlicher Seite käme
hier eine Infrastrukturförderung (u. a. Bereitstellung von Räumen, Angebot von
Fortbildungen, andere Maßnahmen) in Betracht.

Mehr als die individuellen Vergütungen sollte das Management, die
Koordination des Bürgerschaftlichen Engagements gefördert werden.
Monika Nitsche

Eine solche Unterscheidung hätte den Vorteil, dass – zumindest der Tendenz nach – unter
diesem Blickwinkel keine Verschleierung von Notlagen stattfände, das Ehrenamt nicht als
Ausfallbürge für eine sich zurückziehende „öffentliche Hand“ missbraucht würde, was ja z. B.
im Zusammenhang mit den „Tafeln“ immer wieder thematisiert wird.
Andererseits wäre dies auch kein Ehrenamt im traditionellen Sinn, sondern eher etwas, das
Klie „gemeinwohlorientierten Nebenerwerb“ 15 nennt: Tätigkeiten, die im gleichen
gemeinnützigen Umfeld mit den gleichen Zielsetzungen wie das Ehrenamt stattfinden, aber
vergütet werden.
Diese Tätigkeiten würden einen neuen, für interessierte Engagierte attraktiven Namen
benötigen, um zum einen breite gesellschaftliche Akzeptanz zu erreichen, der dann zum
zweiten auch in die entsprechenden gesetzlichen Normen (v. a. Einkommensteuergesetz,
Abgabenordnung, ggf. auch Bürgerliches Gesetzbuch) Eingang finden muss, um die
entsprechende Wirkung zu entfalten.

15

Klie, Thomas „Sieben Thesen zur Monetarisierung des freiwilligen Engagements“, 2015.
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Erkenntnisse und Lösungsansätze
Die verwendeten Begrifflichkeiten sind nicht trennscharf, werden deshalb auch je nach
Interessenlage unterschiedlich konnotiert und z. T. als Kampfbegriffe („reines“ Ehrenamt)
verwendet.
Bürgerschaftliches Engagement tritt auch in den unterschiedlichsten Formen auf, von denen
einige für viele Organisationen nicht mehr erreichbar erscheinen, was ein Bild des
Engagements als „knappes Gut“ suggeriert, um das konkurriert wird.
Die im Bürgerschaftlichen Engagement gängigen Anerkennungsformen wie auch die
Verkehrsformen nähern sich in manchen Handlungsfeldern denen des Erwerbslebens an.
Dies geschieht häufig in Bereichen, in denen die Tätigkeiten der Engagierten hin zu
Regelangeboten tendieren, die einen unabweisbaren Bedarf decken. So geht dies bei den
genannten Verkehrsformen von der strategisch durchdachten Akquise (Anforderungsprofile,
Tätigkeitsbeschreibungen) über die professionelle Begleitung bis hin zur sorgfältig geplanten
Verabschiedung (mit Zeugnis). Die Anerkennung erfolgt als Vergütung: zeitbezogen und z.
T. am Mindestlohn orientiert, aber von diesem – nach unten – abgesetzt.
Dass dies von Seiten der Erwerbstätigen mit Misstrauen beobachtet wird, ist verständlich:
Denn genau an diesen Stellen ist die Gefahr groß, dass das Bürgerschaftliche Engagement
mit der Erwerbsarbeit in Konkurrenz tritt. Neben dem Unterlaufen des Mindestlohns durch
nicht dem Mindestlohngesetz unterliegende „vergütete Ehrenamtliche“ ist auch eine
inhaltliche De-Professionalisierung zu befürchten (i. S. v.: „Kann diese Arbeit nicht auch von
– halbwegs qualifizierten – Laien erledigt werden?“).
Gleichzeitig ist jenseits dieser Tendenzen zur Ökonomisierung des Engagements zu
beachten, dass auch Menschen mit geringem Einkommen, die auf Zuverdienst angewiesen
sind, faktisch realisierbaren Zugang zum Bürgerschaftlichen Engagement haben müssen.
Alles andere käme einem Ausschluss von wichtigen Teilen des öffentlichen Lebens gleich.
Unabhängig von einer wie immer beschaffenen Beurteilung der Monetarisierung des
Bürgerschaftlichen Engagements: Die Auszahlung von Vergütungen in vielen
Handlungsfeldern des Bürgerschaftlichen Engagements ist ein nicht rückholbarer Fakt.
Damit muss umgegangen werden.
Unterschiedliche Begrifflichkeiten spiegeln nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungen der
Wirklichkeit wider, sondern auch – damit zusammenhängend – differierende, z. T.
gegensätzliche Interessenlagen. Erst eine gemeinsame Basis in dieser Frage vermag aber
einen Anstoß zu geben für die Einleitung eines gemeinsam getragenen und
vorangetriebenen Prozesses zur Klärung und Fundierung ehrenamtlicher und
ehrenamtsähnlicher Tätigkeiten.
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Strategische Überlegungen zum „Graubereich“
Zu dem als Graubereich bezeichneten Spannungsfeld insbesondere zwischen Erwerbsarbeit
und vergütetem Ehrenamt (als prägnantestes Beispiel wurde immer wieder auf die
Kombination von Übungsleiterpauschale und Minijob verwiesen) blieben bis zum Schluss
grundsätzlich verschiedene strategische Ansätze:

Nicht alles muss gesetzlich geregelt werden. Auch Grauzonen haben
ihre Berechtigung.
Klaus Armbrüster

So plädierte die eine Seite dafür, diese sog. Graubereiche – die v. a. aus Lücken und/oder
Widersprüchlichkeiten in oder zwischen Gesetzen bestehen – nicht anzutasten: weniger aus
der Befürchtung heraus, „schlafende Hunde zu wecken“, als vielmehr mit der Perspektive, in
diesen Bereichen Kreativität zu entfalten, Spielräume zwischen den Zeilen (z. B. von
Definitionen) auszuloten. Ein zu starkes Drängen nach Klärung könne womöglich auch die
„subversiven“ Elemente des Bürgerschaftlichen Engagements durch Verrechtlichung
einfrieden, befrieden.

Versicherungsschutz macht keinen Unterschied zwischen Hauptberuf,
Nebenerwerb und Ehrenamt.
Klaus-Dieter Wind

Demgegenüber wurde betont, dass es vor allem darum ginge, mehr Sicherheit für die (in
aller Regel ehrenamtlichen) Verantwortungsträger zu schaffen. Ehrenamtliche
Vereinsvorstände trügen ohnehin ein hohes Maß an Verantwortung, verbunden mit einem
nicht unbeträchtlichen Haftungsrisiko. Nicht zuletzt seien es die Nöte der
Verantwortungsträger in der Praxis gewesen, die zu diesem Gespräch führten. Das Risiko
sei unbedingt – unter anderem durch eindeutige Spielregeln und Rahmenbedingungen – so
gering wie möglich zu halten.

Es geht um die Rechtssicherheit für Organisationen, insbesondere für
deren (ehrenamtliche) Vorstände.
Andrea Schatz
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„Voluntariat“ als neuer Engagement-Typus?
Abgeleitet von den angelsächsischen „volunteers“, aber abgesetzt vom „freiwilligen
Engagement“, das hierzulande geläufig, aber mit einem anders konnotierten
Freiwilligkeitsbegriff operiert, könnte dies ein Begriff sein, der dem „gemeinwohlorientierten
Nebenerwerb“ von Klie ein attraktiveres Kleid anzieht, gleichwohl dasselbe meint:

Möglicherweise ist die Zeit reif für die Schaffung neuer Typologien.
Klaus Armbrüster

Eine Tätigkeit, die im Rahmen gemeinnütziger, mildtätiger, kirchlicher oder
öffentlicher Organisationen und deren Zwecksetzung ausgeübt wird, der öffentlichen,
i. d. R. kommunalen Daseinsvorsorge zuzurechnen ist, damit eine notwendig zu
erbringende Regelleistung darstellt, die deshalb als gemeinnütziger Nebenerwerb
vergütet wird.
Dieser Begriff würde die bisher verwendeten, in mancher Hinsicht griffigen, wenn auch
rechtlich nicht verbindlichen Typen des Engagements ergänzen. Das Voluntariat (sic!) ist
abzugrenzen von z. T. tariflich verfassten Ausbildungsgängen (z. B. dem Volontariat im
Journalismus), von Praktika, Trainee- und Austauschprogrammen.
Da der Begriff der Daseinsvorsorge ein unbestimmter Rechtsbegriff ist, den im Prinzip jede
Kommune im Rahmen ihrer Selbstverwaltung anders definieren kann, bietet es sich an, zur
genaueren Eingrenzung des „Voluntariats“ einen nicht abschließenden Katalog zugeordneter
Tätigkeiten bzw. Tätigkeitsbereiche zu erstellen.

Eine entsprechende Gestaltung der einschlägigen Förderrichtlinien sollte
hier helfen können.
Martina Neubauer

Politik
Spätestens, wenn es um Änderungen bestehender Rechtsvorschriften geht, ist die Politik
miteinzubeziehen. Allerdings war man sich einig, dass es eine große Herausforderung
darstellen würde, die Politik für diese Diskurse zu öffnen.

Der Umgang mit dem Bürgerschaftlichen Engagement ist Sache der
Politik, nicht der Verwaltung.
Loring Sittler

Zum einen ist das Thema der Monetarisierung für die Politik zu amorph, zu differenziert,
ohne klare Affinität zu bestehenden Haltungen. Der entsprechende Regelungsbedarf
erschließt sich nicht von selbst. Um Wählerstimmen zu bringen, polarisiert das Thema nicht
ausreichend. Auch in den bestehenden Strukturen der Politikberatung (z. B. Städte- und
Landkreistag) gibt es kaum Resonanz für Veränderungen in diesem Bereich.
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Politischer Veränderungswille ist auf Wählerstimmen ausgerichtet.
Klaus Armbrüster

Solange es keinen Aufschrei von Betroffenen gibt oder aber die Situation sich krisenhaft
zuspitzt, existiert – so die Vermutung – aus Sicht der Landes- und Bundespolitik kein
Handlungsbedarf.
Andererseits kann versucht werden, den Landes- und Bundespolitikern zu vermitteln, dass
jenseits der Sonntagsreden über das Bürgerschaftliche Engagement „als Kitt der
Gesellschaft“ konkreter Handlungsbedarf zur Zukunftssicherung dieses Engagements
besteht – eine ureigene Domäne verantwortungsvoller Politik. Der Impetus dazu müsse
allerdings – wie zu diesem Expertengespräch auch – „von unten“ kommen und beharrlich
verfolgt werden.

Politik muss für dieses Thema begeistert werden.
Monika Nitsche

Zu den Formen, in denen sich die Beharrlichkeit organisieren könnte, gab es
unterschiedliche Ansätze. Diese reichten von einem Runden Tisch zur Erarbeitung und
Fundierung notwendiger Definitionen über die Erarbeitung eines Positionspapiers der
Landesarbeitsgemeinschaft der Verbände der freien Wohlfahrtspflege (LAG FW) oder besser
noch der Landesarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege (LAG ö/f),
ggf. gemeinsam mit Wirtschaftsverbänden bis hin zum Verfassen eines Letters of Intent 16
der Wohlfahrtsverbände und anderer Akteure; hierfür böte die Stiftung Wertebündnis
Bayern 17 einen ersten Ansatzpunkt.

Infrastruktur
Neben der Gewährleistung engagementförderlicher Infrastrukturen insgesamt wurden
folgende Optionen ausdrücklich in den Vordergrund gestellt:

16
17

•

das Schaffen von Beratungsstrukturen für Organisationen, die mit den Entwicklungen
im Bürgerschaftlichen Engagement (vgl. den Abschnitt „Herausforderungen für das
Bürgerschaftliche Engagement“) schlecht oder gar nicht zurechtkommen. Dies kann
die unterschwellige bis offene Konkurrenz um die Engagierten insofern entzerren, als
die vermeintliche Knappheit dieser Ressource (insbesondere die für viele
Organisationen zu kurze Dauer des Engagements) reduziert wird, indem sie z. B.
lernen, sich und ihre Angebote darauf einzustellen;

•

eine Fokussierung der öffentlichen Kostenträger auf die Förderung von Projekten:
Neben der Förderung der Engagierten selbst kann dies ein Instrument zur

Absichtserklärung, z. B. im Vorfeld des Abschlusses komplexer, wirtschaftlich bedeutsamer Vertragsschlüsse.
www.wertebuendnis-bayern.de.
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Weiterentwicklung des Bürgerschaftlichen Engagements sein – hier wurde explizit
das Auflegen eines kommunalen „Innovationsbudgets“ angesprochen, mit dem eine
(ggf. zeitlich begrenzte) Unterstützung nicht nur neuer, sondern neuartiger Ansätze,
origineller Ideen, kreativen Ausprobierens strukturell verankert werden kann.
•

die (finanzielle) Förderung der Koordination und des Managements von
Bürgerschaftlichem Engagement: Die im Abschnitt „Wandel und Herausforderungen“
beschriebenen Entwicklungen lassen die Ansprüche an die Koordination und das
Management erheblich steigen, sowohl im Hinblick auf die Organisationen wie auch
auf die Engagierten und – last not least – auf die Angebote und die Tätigkeitsfelder
der gemeinnützigen Organisationen.
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Ausgewählte Kernaussagen der ExpertInnen
Schulenburg:
•

Eine Ausgliederung/Zuordnung des Themas Bürgerschaftliches Engagement in das
Sozialministerium engt die Thematik ein;

•

Rechtsgrundlage für die Förderung Bürgerschaftlichen Engagements in den
Landkreisen sind freiwillige Leistungen (haushaltsrechtliche Beschränkungen);

•

Klare politische Verantwortlichkeiten sind notwendig;

•

Anreize für Engagement und dessen Potentiale müssen geschaffen werden;

Schatz:
•

Großer Bedarf an Versorgungsangeboten durch Ehrenamtliche –
Versorgungsangebote fehlen; Bedarf durch Ehrenamtliche nicht zu decken;

•

Das Ehrenamt ist ideologisiert und instrumentalisiert; Ehrenamt/Freiwilliges
Engagement unterliegt auch Moden: Flüchtlinge, Tafeln haben Zulauf, für
Demenzbetreuung ist hingegen kaum jemand zu begeistern. Hier muss gezielt
gefördert (und vergütet) werden!

•

Anerkennung gemeinwohlorientierter Arbeit ist notwendig.

Sittler:
•

Überforderung der Kommunen mit der Thematik – Engagement ist
gesamtgesellschaftliche Aufgabe;

•

keine Tendenz zur Monetarisierung – Vergütung schafft keine Abhängigkeit; keine
Grauzone sondern Ergänzung professioneller Leistungen;

•

BE ist Produzent von Gemeinwohl. Deshalb: weniger Einzelmaßnahmen (z. B.
persönliche Qualifikation), sondern verstärkt Strukturen fördern;

•

Kein „Nudging“, sondern fragen, wo(zu) die Bereitschaft zum Engagement besteht!

•

eine intrinsische Motivation steht nicht im Widerspruch zu einer so geringen
Honorierung. Geringe Summen einer Vergütung bewirken keine Abhängigkeiten;

•

Angesichts der Tatsache, dass BE als Gemeinwohlproduzent fungiert, sollte die
Übungsleiterpauschale eher erhöht werden;

•

Es müssen kollektive Strukturen geschaffen werden, die individuelle Leistungen
ermöglichen;

•

Vergütung stellt nur einen Anreiz unter vielen dar. Wichtig, dass die Politik sieht, das
BE wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist.
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Armbrüster:
•

Aufwandsersatz ist keine Vergütung;

•

Ehrenamt begründet kein Arbeitsverhältnis, dient nicht der Sicherung der
wirtschaftlichen Existenz;

•

Vorsicht vor dem „süßen Gift“ der Vergütungen;

•

Regelungsbedarf muss von der Politik erkannt werden.

Neubauer:
•

klassisches Ehrenamt ist der Kitt der Gesellschaft; große Bedeutung von BE in Zeiten
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse;

•

gesellschaftlicher Zusammenhalt kann nicht durch Bezahlung und
weisungsgebunden realisiert werden, deshalb großer Bedarf an Anerkennungskultur,
Grauzonen benennen;

•

Daseinsvorsorge muss zweigleisig gefahren werden.

Nitsche:
•

Monetarisierung findet in vielen Bereichen statt;

•

Notwendigkeit für bezahltes Engagement, um Teilhabe und Verlässlichkeit
sicherzustellen;

•

Vorsicht: Einmal eingeführte Vergütungen (Monetarisierung) sind kaum mehr
rückgängig zu machen;

•

Strukturförderung statt (personenbezogener) Einzelförderung.

Wind:
•

Aus Versicherungssicht keine Probleme mit den verschiedenen diskutierten Formen
der Ehrenamtlichkeit;

•

Bei juristischen Personen greift die (Betriebs-)Haftpflicht der Organisation;

•

Bei natürlichen Personen, die keinen Versicherungsschutz haben (die Privathaftpflicht
greift sehr oft bei Schäden im Kontext ehrenamtlicher Betätigung nicht!), springt die
Bayerische Ehrenamtsversicherung ein.
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Anhang
Tagesablauf und TeilnehmerInnen
Expertengespräch

„Ehrenamt zwischen Anerkennung und Honorierung“
13.11.2017, 10.00 – 18.00 Uhr
Festsaal, Landratsamt München, Mariahilfplatz 17, 81541 München
Uhrzeit
10.00
10.15

Ablauf
Ankommen
Grußwort Landrat Göbel
Einführung ins Thema (Schultz)

1. Runde
10.45

Status Quo und Problemaufriss aus Sicht der TeilnehmerInnen
(je 10 min. => 90 min.)
Nachfragen, Kommentierung, Austausch (30 min.)

12.45

Pause / Snack

2. Runde
Problemlösung / mögl. Zielsetzungen (erste Ansatzpunkte):

13.15

Rechtssicherheit für Organisationen und Ehrenamtliche
Zukunftssicherheit des Modells „Freiwilliges Engagement“

3. Runde
Widerstände auf dem Weg zum Ziel (strukturell, personal, …)

15.15

Pause / Snack

15.45

Strategische Überlegungen (Teilziele, Ansatzpunkte, Ansatzpersonen, …)
Commitment für weitere Kooperationen
nächste Schritte, Aufgaben interim, Zeitplan (a.: nächste Treffen)

4. Runde

Zusammenfassung des Tages

18.00

Gemeinsames Abendessen
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TeilnehmerInnen 18:
Steuerrecht:
Arbeitsrecht:
Versicherungen:
Verwaltung:
Verbände:
Praxis:
Politik:
Gesellschaftspolitik:

Hr. Dr. Alvermann
Hr. Prof. Dr. Armbrüster
Hr. Knott
Fr. Neubauer (Landratsamt München)
Fr. Nitsche (Paritätischer LV Bayern)
Fr. Schatz (Nachbarschaftshilfe Taufkirchen)
Hr. Dr. Schulenburg (Bayerischer Landkreistag)
Hr. Sittler

Moderation/Protokoll:

Hr. Ludwig (Landratsamt München)
Hr. Schultz (Arge Nachbarschaftshilfen MünchenLand)
Fr. Böck & Fr. Stocker (Auszubildende LRA)

Protokoll:

Die Vorab-Statements der TeilnehmerInnen
Die eingeladenen TeilnehmerInnen des Expertengesprächs waren gebeten worden, vorab
Statements zu den folgenden Aspekten hinsichtlich des „Ehrenamts zwischen Anerkennung
und Honorierung“ abzugeben:
1.
2.
3.
4.

Status Quo und Problemaufriss aus der jeweils eigenen Sicht
Problemlösung und mögliche Zielsetzung
Hürden auf dem Weg zum Ziel
strategische Überlegungen zur Umsetzung der Ziele

Dr. Jörg Alvermann (Steuerrecht)
1. Problembereiche
Aus steuerlicher Sicht bestehen derzeit u. a. folgende Problembereiche:
1.1. Steuer- und Spendenrecht bieten derzeit keinen ausreichenden Anreiz für den
ehrenamtlichen Zeiteinsatz: Geld- und Sachspenden sind steuerlich abzugsfähig, der
Zeiteinsatz nicht.
1.2. Es bestehen derzeit vielfältige Aufwendungsersatz- und Vergütungsformen:
1.2.1. Auslagenersatz
1.2.2. pauschale Aufwandsentschädigung
1.2.3. „Ehrenamtspauschale“ i. H. v. € 720 (§ 3 Nr. 26 a EstG)
1.2.4. „Übungsleiterpauschale“ i. H. v. € 2.400 (§ 3 Nr. 26 EstG)
1.2.5. Aushilfstätigkeiten

18
Dr. Alvermann war kurzfristig verhindert und musste seine Teilnahme absagen. Ebenfalls verhindert war Herr Knott; er wurde von Herr
Wind vertreten.
Kurze Curricula Vitae der TeilnehmerInnen finden Sie im Anhang.
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Diese Vergütungsformen werden zum Teil miteinander kombiniert, zum Teil werden
sie nicht ausreichend voneinander abgegrenzt. Beurteilt die Finanzbehörde die
Vergütungen als unrechtmäßig oder unangemessen, besteht neben
Steuernachforderungen das Risiko der Versagung der Gemeinnützigkeit.
2. Problemlösung und mögliche Zielsetzung
2.1. Klarere Definition des Begriffs „Ehrenamt“ aus zivil-, vereins- und steuerrechtlicher
Sicht.
2.2. Einrichtung eines steuerlichen Anreizes für den unentgeltlichen Zeiteinsatz (z. B.
„Zeitspende, Steuerfreibetrag).
2.3. Einheitliche Vergütungsregelung für bürgerschaftliches Engagement.
3. Hürden
In der Vergangenheit wurden derartige Vorschläge – insbesondere von Seiten des
Familienministeriums – als zu teuer bzw. missbrauchsanfällig angesehen.
4. Strategische Überlegungen zur Umsetzung
Wünschenswert wäre eine gemeinsame Initiative der Wohlfahrt. Diese muss sicherlich
politisch vorbereitet werden.

Prof. Klaus Armbrüster (Arbeitsrecht)
Durch die Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit wird kein Arbeitsverhältnis begründet.
Arbeitnehmer i. S. § 611 a BGB 19 ist nur, wer aufgrund eines privatrechtlichen Vertrags im
Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in
persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.
Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen.
Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine
Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von
der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab.
Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller
Umstände vorzunehmen.
Mit dem Arbeitsverhältnis ist typischerweise die Vereinbarung oder jedenfalls die berechtigte
Erwartung einer angemessenen Gegenleistung für die versprochenen Dienste verbunden,
wie aus §§ 611, 612 BGB 20 hervorgeht.

§ 611a BGB (Arbeitsvertrag)
(1) Durch den Arbeitsvertrag wird der Arbeitnehmer im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit
in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet. Das Weisungsrecht kann Inhalt, Durchführung, Zeit und Ort der Tätigkeit betreffen.
Weisungsgebunden ist, wer nicht im Wesentlichen frei seine Tätigkeit gestalten und seine Arbeitszeit bestimmen kann. Der Grad der
persönlichen Abhängigkeit hängt dabei auch von der Eigenart der jeweiligen Tätigkeit ab. Für die Feststellung, ob ein Arbeitsvertrag
vorliegt, ist eine Gesamtbetrachtung aller Umstände vorzunehmen. Zeigt die tatsächliche Durchführung des Vertragsverhältnisses, dass es
sich um ein Arbeitsverhältnis handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag nicht an.
(2) Der Arbeitgeber ist zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
19

§ 611 BGB (Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag)
(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur
Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.

20

§ 612 BGB (Vergütung)
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Dienste können auch im Rahmen eines Auftrags verrichtet werden. Das Auftragsverhältnis
unterscheidet sich vom Arbeitsverhältnis durch die Unentgeltlichkeit der zu erbringenden
Dienste.
Weisungsgebundene Tätigkeiten, die Gegenstand eines Arbeitsvertrags sein können,
können auch ehrenamtlich ausgeübt werden. Allerdings darf – wie die Begründung
vereinsrechtlicher Arbeitspflichten – auch die Beauftragung zu ehrenamtlicher Tätigkeit nicht
zur Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzbestimmungen führen.
Die Ausübung von Ehrenämtern dient nicht der Sicherung oder auch nur der Besserung der
wirtschaftlichen Existenz. Eine Vergütung ist nicht zu erwarten. Dies schließt einen
angemessenen Ersatz von Aufwendungen und Unkosten nicht aus.
Das Ehrenamt ist Ausdruck einer inneren Haltung gegenüber den Belangen des
Gemeinwohls und der Sorgen und Nöten anderer Menschen. Das Ehrenamt ist eine
Manifestation der Würde des Dienens.

Klaus-Dieter Wind (Versicherungswirtschaft)
1.

Status Quo und Problemaufriss
Die Notwendigkeit zur Sicherstellung des Versicherungsschutzes für Ehrenamtliche ist
über den jeweiligen Einrichtungsträger gegeben, da im Rahmen etwaiger PrivatHaftpflichtversicherungen regelmäßig die Ausübung von ehrenamtlichen Tätigkeiten
nicht versichert ist. Die Einrichtung, die sich Ehrenamtlicher bedient sollte demnach über
die bestehende Betriebs-Haftpflichtversicherung bzw. weiterer Verträge
(Vermögensschadenhaftpflicht-, Rechtsschutz- oder Dienstreisefahrzeugversicherung)
den Versicherungsschutz für diesen Personenkreis zur Verfügung stellen.

2.

Problemlösung und mögliche Zielsetzung
Die in der Versicherungswirtschaft üblichen Verträge sehen eine Mitversicherung
vergüteter Ehrenamtlicher vor, anderweitig gestaltete Verträge müssten im Einzelnen
speziell daraufhin geprüft werden.

3.

Hürden auf dem Weg zum Ziel
Von Seiten der Versicherungswirtschaft werden diesbezüglich auch keine Hürden
gesehen, da die Mitversicherung wie oben erwähnt bereits sichergestellt ist. Sollte dies
in den Regelverträgen nicht vorgesehen sein, könnten Verträge mit separater
Prämienberechnung für ehrenamtliche Personen abgeschlossen werden. Ein genereller
Ausschluss der Mitversicherung wäre unüblich und entspricht nicht den Erfahrungen.

4.

Strategische Überlegungen zur Umsetzung der ZieleVersicherungsverträge sollten
im Einzelfall auf den jeweiligen Versicherungsumfang überprüft werden. Eine schriftliche
Bestätigung über den Versicherungsschutz ist vom jeweiligen Versicherer einzuholen.

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten
ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die
übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. (…)
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Martina Neubauer (Öffentliche Verwaltung: Landratsamt München)

1. Problembeschreibung
Definition „Monetarisierung“: Zunehmende Bedeutung monetärer Anreize zur Förderung
und Anerkennung Bürgerschaftlichen Engagements.
Formen der Anerkennung:
immateriell (Ehrungen/Danksagungen)
-

geldwerte Leistungen (Fort- und Weiterbildung / Ehrenamtskarte)

-

direkte Geldzahlungen (Auslagenersatz / pauschale Aufwandsentschädigungen)

-

indirekte Geldzahlungen (Steuer- und Sozialversicherungsbefreiung)

Bereiche mit verstärkt Geldzahlungen:
Ganztagsschulen / nachmittägliche Betreuung
Ehrenamtliche aus Vereinen und Verbänden bieten Sportkurse,
Hausaufgabenbetreuung und sonstige Arbeitskreise am Nachmittag an und werden
dafür im Rahmen der Übungsleiterpauschale entgolten
Nachbarschaftshilfen
Finanzielle Vergütungen von Engagement in der Betreuung von Demenzgruppen und in
der Nachbarschaftshilfe
Pflegeumfeld

-

Förderung freiwilligen Engagements im Pflegekontext durch Pflegeleistungsergänzungsund Pflegeweiterentwicklungsgesetz (§ 45a ff. SGB XI)

2. Herausforderungen
Contra Monetarisierung:
Einführung von Entgelten / geringfügiger Bezahlungen ist irreversible Maßnahme mit
Veränderungspotenzial für Organisationen als auch Wesenskern des Engagements z. B.
im Hinblick auf Erwartungshaltungen
-

Bezahlung schafft Abhängigkeit und gefährdet Freiwilligkeit des Engagements

-

Fördert neue Konkurrenzsituationen zwischen und Konfliktpotential innerhalb von
gemeinnützigen Organisationen

-

wirft arbeits- und sozialrechtliche Fragen auf

Pro Monetarisierung
Entlohnung bringt Verlässlichkeit / erleichtert Planbarkeit für Organisationen
-

Geld kann Türöffner für Engagement sein

-

Bedarf an verlässlichem (monetär honoriertem) Engagement insbesondere in Bereichen
neuer sozialer Problemlagen / gesellschaftlicher Herausforderungen

-

Möglicher Anreiz und Zugang zu Engagement für Menschen in prekären Lebenslagen
(Monetäre Anerkennungsformen als Instrument der Engagementförderung)

Problematisch:
direkte Geldzahlungen über Auslagenersatz hinaus (z. B. Betreuung Demenzkranker /
Nachmittagsbetreuung im Ganztag)
-

Annäherung des freiwilligen Engagements an beruflich erbrachte Arbeit (direkte
Zahlungen / Stundensätze)
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-

Gefahr der Funktionalisierung in diversen Bereichen durch gesellschaftliche
Veränderungen und neue Problemlagen

-

Problematische Praxis: Stundensätze für ehrenamtliche Tätigkeiten in Verbindung mit
Minijob und/oder pauschale Aufwandsentschädigung (Pflege und Betreuung
demenzkranker Menschen); Etablierung eines Niedriglohnsektors durch die Hintertür
(Unterlaufen sozialversicherungsrechtlicher Standards)

3. Ziel und Lösungsansatz
-

Berücksichtigung kontroverser Aspekte der Monetarisierung in strategischen
Gesamtplanung der Engagementförderung

-

Engagement darf keine Frage des Geldes oder der Bildung sein (gesellschaftliche
Potentiale / Chancengleichheit)

-

Schaffen neuer Würdigungskulturen

-

(sprachliche) Differenzierung des Begriffs Ehrenamt / Bürgerschaftliches Engagement

-

Corporate Social Responsibility (CSR) als Förderform des freiwilligen Engagements

4. Strategische Überlegungen
Motive des Engagements lassen sich nicht auf finanzielle Anreize eingrenzen.
Besondere Wichtigkeit für das Ehrenamt:
Verbesserung der Möglichkeiten für Qualifizierungen und Fort- und Weiterbildungen
-

Hauptamtliche Ansprechpartner und Unterstützungsstrukturen

-

Stärkung einer differenzierten Kultur der Anerkennung für Engagement

-

Wertschätzung durch partizipative Einbindung

-

Neue Systeme der Gewinnung und Bindung / Abbau von Bürokratie

-

Investition in Knowhow, gutes Projektmanagement

-

Professionelle Ehrenamtskoordination

-

Offener Umgang mit Thema Monetarisierung (Risiken und Alternativen), schriftliche und
transparente Vereinbarungen in Organisationen

-

Finanzierung/Förderung von Infrastrukturen, um Organisationen und Einrichtungen in
die Lage zu versetzen, neue und professionelle Strukturen der Engagementförderung
und Freiwilligenkoordination aufzubauen

Monika Nitsche (Wohlfahrtsverband)
1. Status Quo und Problemaufriss aus der Sicht des Landesverbands
Monetarisierung von ehrenamtlich erbrachten „Leistungen“ findet statt. Und zwar in
gesetzlichem Rahmen und in verschiedenen Bereichen. Der Landesverband kennt aus den
Reihen seiner Mitgliedsorganisationen monetarisierte Bereiche wie Betreuung von Kindern
und älteren Menschen, Freizeitbegleitung von Menschen mit Behinderungen,
Hausaufgabenhilfen oder gemeinnützige Projekte, in denen Familienfrauen aktiv werden. In
Mitgliedsorganisationen existiert zum Teil monetarisiertes und nicht monetarisiertes
freiwilliges Engagement in Projekten parallel.
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Problematisch wird es, wenn innerhalb einer Einrichtung nicht transparent gemacht wird,
weshalb manche Engagementangebote monetarisiert sind und manche nicht.
Monetarisierung erfüllt verschiedene Funktionen.
Sie kann Zugänge zum Engagement erleichtern bzw. ermöglichen und zwar den Gruppen,
die laut Freiwilligensurvey noch unterrepräsentiert sind, wie Menschen mit
Migrationshintergrund, und/oder Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen oder ein
außerfamiliär erbrachtes Engagement durch die Gabe von etwas Geld einfach anerkennen.
Grundsätzlich gilt: Es geht nicht um Auslagenersatz wie Fahrtkosten und für ein Projekt
angeschafftes Unterrichtsmaterial, es geht um eine Honorierung der erbrachten Zeit.
Es geht sogar so weit, dass Monetarisierung per Gesetz unterstützt wird, wenn sich politisch
um gesellschaftliche Bedarfe gesorgt wird, wie es bei den niedrigschwelligen Betreuungsund Entlastungsangeboten für pflegende Angehörige der Fall ist. Monetarisierung – ein
Mittel, den demografischen Wandel abzufedern?
Das Spektrum ist also breit und freilich kann man mit scharfem Sachverstand die Debatte
führen, wann Monetarisierung von Engagement einen Nutzen für gesellschaftlichen
Zusammenhalt bringt und wo die Grenze zur Instrumentalisierung und zum billigen
Sparmodell von Sozialarbeit verläuft. Man wird in der Praxis beides finden und bei genauer
Betrachtung noch viel mehr dazwischen.
2. Problemlösung und mögliche Zielsetzung
Die Aufgabe des Paritätischen in Bayern ist es, die Vielfalt im Engagement aufzuzeigen, zu
würdigen und nicht mit Daumen hoch von „gutem“ und auf der anderen Seite mit Fingerzeig
von „unechtem“ Ehrenamt zu sprechen. Hilfreich ist es, mit begrifflicher Sensibilität, bzw.
Schärfe und zwar ohne Wertung zu arbeiten. Siehe Thesenpapier „Weder Heilsbringer noch
Teufelszeug“.
3. Hürden auf dem Weg zum Ziel
Solange Ansprechpersonen für Engagierte im monetarisierten Bereich von „Einteilung“,
„Rekrutierung“ und „Dienstplänen“ sprechen, ist dringender Fortbildungsbedarf im
„Freiwilligenmanagement“ angezeigt. Hier erhebt der Paritätische in Bayern für seine
Mitgliedsorganisationen einen Anspruch. Es geht auch im monetarisierten Engagement um
eine Haltung der Anerkennung gegenüber den Engagierten. Vertrete ich diese, dann spreche
ich von „Gewinnung von Engagierten“ und nicht von deren „Rekrutierung“. Ich spreche von
„erweiterten Angeboten für Zielgruppen“ und nicht von „Lücken im Dienstplan, die es zu
besetzen gilt“.
4. Strategische Überlegungen zur Umsetzung der Ziele
Es sollte in der Fachdiskussion darum gehen, wie beide Seiten,
Hilfeempfänger/Hilfeempfängerin und Engagierte/Engagierter, profitieren können: Wie z. B.
ein neuer Gestaltungsspielraum für die Engagierten in einer Mitgliedsorganisation
konzeptionell mitgeplant werden kann.
Freiwillige, ob monetarisiert oder nicht, können von heute auf morgen weg sein. Diese Lücke
darf die Abläufe in einer Einrichtung nicht zum Erliegen bringen. Stichwort:
Arbeitsmarktneutralität. In jedem Fall braucht es personelle Ressourcen für die Engagierten,
für deren Fortbildungen und deren Begleitung.
Von Seiten der gemeinnützigen Einrichtungen braucht es – bevor an eine Monetarisierung
eines Projekts als Hebel gedacht wird – mehr Repertoire in Sachen Anerkennungskultur.
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Zum Beispiel war in 2015 relativ schnell in Podiumsdiskussionen für Hilfen für Geflüchtete
von traditionellen Verbänden Folgendes sinngemäß zu hören: Wenn wir den Engagierten
doch wenigstens eine Pauschale zahlen könnten, dann wäre es viel leichter und wir
bräuchten keine Angst haben, dass alles gleich wieder zusammenbricht. Das ist kurzfristig
ein Trugschluss. Ja, mit Aufwandsentschädigung kann die Kontinuität im Engagement
gefördert werden. Aber es muss in die Köpfe der Organisationen, dass sich, sofern keine
anderen Anstrengungen unternommen werden, die Motivation der Aktiven und derer, die
sich für ein Engagement gewinnen lassen, ändern werden. Wenn ich das weiß, werde ich
gezielt damit rechnen und umgehen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ein „Freikaufen“
vom ABC eines guten Freiwilligenmanagements darf es nicht geben. So eine „bequeme
Monetarisierung“ nutzt nur der Instrumentalisierung der Engagierten für
Organisationszwecke und federt per Sparmodell gesellschaftliche Bedarfe ab. Hier
positioniert sich der Paritätische klar dagegen.

Andrea Schatz (Praxisfeld Nachbarschaftshilfen)
1. Status Quo und Problemaufriss
Im Umfeld sozialer Arbeit existieren heute vielfältige Formen an Beschäftigung,
nebenberuflicher Tätigkeit, Honorartätigkeit bis hin zu Ehrenamt und sogenanntem
Freiwilligem Engagement. Diese Möglichkeiten des Aktivseins bieten den Rahmen, in dem
sich Menschen engagieren können, und sie stellen die Rahmenbedingungen für in diesem
Feld tätige Organisationen.
Für Nachbarschaftshilfen, wie wir sie z. B. im Landkreis München finden können, sind diese
differenzierten und damit flexiblen Formen des Aktivseins grundlegend für die in der
Vergangenheit stattgefundenen, meist positiven Entwicklungsprozesse. Aus der
Bürgerselbsthilfe entstanden, haben sie zunächst rein ehrenamtlich angefangen. Im Zuge
der Übernahme immer umfangreicherer Aufgaben und der damit verbundenen
Anforderungen fächerten sich dann auch die Formen des Aktivseins immer stärker auf. Im
besten Fall führen Ehrenamt und erwerbsmäßige Beschäftigung heute eine friedliche, sich
gegenseitig befruchtende Koexistenz in multiprofessionellen Teams.
In der Retrospektive waren es Mütter aus eher bürgerlichen Milieus, die sich als Pionierinnen
tatkräftig engagierten. Frauen, die materiell über ihre Ehemänner versorgt waren, oft gut
ausgebildet aber für längere Phasen nicht selbst berufstätig. Für den Aufbau der
Nachbarschaftshilfen waren sie ein Segen. Die Frauen selbst haben hoffentlich Erfüllung
gefunden. Aber: eine eigene Alterssicherung oder Absicherung im Trennungsfall haben
diese Frauen nicht erworben. Auch wenn es später Aufwandsentschädigungen und
Aufwandspauschalen gegeben hat. Trotz des großartigen Engagements.
Das zeigt die Krux des Ehrenamtes oder auch freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements:
man muss es sich in gewisser Weise leisten können. Besonders dann, wenn es über ein
kurzfristiges oder punktuelles Engagement hinausgeht. Wie im Übrigen auch andere Formen
tendenziell schlechtbezahlter sozialer Arbeit (Erziehung und Pflege) vor Altersarmut nicht
schützen. Bei allem gesellschaftlichen Wandel der letzten Jahrzehnte hat sich dies nicht
gravierend verändert.
Wer sich bürgerschaftliches Engagement also nicht leisten kann und etwas (dazu)verdienen
will und muss, erfährt nicht dieselbe gesellschaftliche Wertschätzung und Anerkennung
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seiner Leistung. In der Monetarisierungsdiskussion ist eine Idealisierung und damit auch
Ideologisierung des Ehrenamts deutlich zu erkennen. Können und wollen wir uns diese
leisten?
Die Diskussion wird angesichts wachsender gesellschaftlicher Bedarfe leidenschaftlich
geführt, divergierende Interessen greifen in das Geschehen ein. Wäre es wohl möglich, das
Engagement im Bereich der Altenhilfe oder im Bereich der Versorgung armer Menschen mit
Lebensmitteln (Tafeln) angemessen zu vergüten? Verlagert hier nicht der Staat originär
staatliche Aufgaben in die Hände engagierter Bürger und entzieht sich zumindest teilweise
seiner Verantwortung?

2. Problemlösung und mögliche Zielsetzung
Es gilt, einen sachlichen und vor allem pragmatischen Umgang mit den verschiedenen
Formen des gemeinnützigen Engagements zu finden. Angesichts der großen Bedarfe einer
pluralen Gesellschaft sollten wir jede und jeden Engagementwillige/n willkommen heißen und
in unsere Organisationen gleichberechtigt einbinden. Sei es mit oder ohne Bezahlung.
Vielmehr wäre es hilfreich, die Frage der Vergütung an die realen Gegebenheiten und
Anforderungen anzupassen: Wie hoch ist der Grad der Verbindlichkeit versus Freiwilligkeit?
Finden wir genügend für die Aufgabe geeignete Personen? In welcher individuellen
Lebenssituation steht der Tätige, ist er bereits abgesichert oder spielen finanzielle Aspekte
eine Rolle? Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, deutlich klarer zu differenzieren, welche
Aufgaben „add-on“ sind, und welche eine notwendige Infrastruktur sicherstellen. Es bedeutet
auch, sich von Begrifflichkeiten zu lösen, die mit mannigfachen und damit irreführenden
Bedeutungen belegt sind.
Im Übrigen scheint es zielführender – neben einem gelassenen Umgang mit Formen der
geldlichen Anerkennung – den Aspekt der Integration und gesellschaftlichen Teilhabe in den
Vordergrund zu stellen. Denken wir im Zuge des demografischen Wandels an die Gruppe
der Nicht-Erwerbstätigen, gewinnt das an dramatischer Bedeutung. Sich zu engagieren,
bedeutet Teil von etwas zu sein. Dazuzugehören. Eine sinnvolle (gemeinwohlorientierte)
Aufgabe zu übernehmen, sich mit Talenten, Erfahrungswissen, Knowhow, sozialer
Kompetenz einbringen zu können, bereichert und öffnet Türen. Nicht selten finden sich übers
Engagement persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und berufliche (Einstiegs-)
Perspektiven. Diese Zugänge sollten wir gerade für Menschen aus kleineren Verhältnissen,
für Menschen mit Handicaps oder Migrationshintergrund weit öffnen. Damit dies gelingen
kann, sind auch monetäre Gestaltungsspielräume vonnöten.

3. Hürden und 4. Strategische Überlegungen
Bedarfe sehen und erkennen – unsere Zivilgesellschaft lebt von denen, die anpacken. Wo
rechtliche Unsicherheiten, ungenügend abgestimmte Regelungen und bürokratische
Hemmnisse auftreten, sollten diese aufgelöst werden. Non-Profit-Organisationen brauchen
Rechtssicherheit, zivilgesellschaftlich Tätige Rechtsschutz. Dies beinhaltet auch ein
grundsätzliches Vertrauen gegenüber gemeinwohlorientierten Organisationen und eine
Verhältnismäßigkeit der Forderungen an diese Organisationen.
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Besser als die Diskussion nach der Bezahlung, scheint die Frage nach Eignung und
Qualifikation zu sein. Wir sollten besser fragen: „Kann die Person das?“ und nicht „Wieviel
hat sie vielleicht erhalten oder in welcher Form des ,Arbeitsverhältnisses‘ steht sie?“.
Wir wissen es längst: Jede Form des Tätigseins braucht Anerkennung und Wertschätzung.
Dies gilt fürs Ehrenamt wie für jede andere Arbeit auch. Anerkennungsformen gibt es viele,
ja eine ganze Anerkennungskultur hat sich entwickelt. Im Zuge einer zukunftsorientierten
Betrachtung sollten wir monetäre Anerkennung als eine gleichberechtigte Form nutzen
können. Was ist daran so schlimm?

Dr. Klaus Schulenburg (Politik: Bayerischer Landkreistag)
Wenn man aus kommunalrechtlicher Sicht das „Ehrenamt“ in den Blick nimmt, muss
zunächst auf eine wichtige Unterscheidung bzw. Abgrenzung hingewiesen werden. Die
ehrenamtliche Tätigkeit der Gemeinde- bzw. Kreisbürger nach i. S. d. Art. 19 GO bzw. Art.
13 LKrO ist integraler Bestandteil der Identität der kommunalen Selbstverwaltung nach Art.
28 GG. Sie ist nicht nur freiwilliges Engagement, sondern auch rechtliche Verpflichtung, die
nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden darf.
Das Verständnis des zivilgesellschaftlichen Engagements ist hingegen viel weiter gefasst.
Hierzu zählen alle Aktivitäten und Tätigkeiten in Vereinen, Initiativen, Verbänden usw. oder
noch weiter gedacht jegliches freiwillige Engagement im Sinne des Gemeinwohls. In dieser
Ausdeutung ist das Ehrenamt jedoch kaum noch abgrenzbar gegenüber nicht organisierten
Engagementbereichen wie der selbstlosen Nachbarschaftshilfe. Diese
Abgrenzungsproblematik dürfte auch eine Ursache für die Diskussionen um
Professionalisierung, Monetarisierung und Substituierung des Hauptamtes sein.
Die Diskussionen um diese Begriffe verschärfen sich, da in den verschiedensten
Fachlichkeiten die Problemwahrnehmung mit dem demographischen Wandel, veränderten
Wertvorstellungen sowie dem Fachkräftemangel immer weiter zunimmt. Dabei ist das
Potenzial für wirtschaftliches Engagement der Menschen weiterhin ungebremst. Ohne das
zivilgesellschaftliche Engagement wäre beispielsweise der Flüchtlingszustrom 2015 nicht zu
bewältigen gewesen. Aber die Vorstellungen, über welche Zeitdauer und mit welcher
Verpflichtung sich die Menschen engagieren wollen, ändern sich. Statt eines dauerhaften
und kontinuierlichen Engagements wünschen sich die Menschen häufiger eine
projektbezogene und zeitlich begrenzte Tätigkeit.
Was also gelingen müsste, wäre Herstellung der Anschlussfähigkeit von spontanem, nicht
organisiertem Engagement zu auf Dauer angelegten Organisationsstrukturen, die wiederum
Voraussetzung für rechtlich verbindliches Handeln sind. Die bürokratische Entlastung und
haftungsrechtliche Freistellung von Funktionsämtern in Vereinen sind erste Schritte in diese
Richtung. Gleichzeitig soll die Anerkennung weiter gestärkt werden. Hierzu dienen etwa die
zwischenzeitlich flächendeckend eingeführte Ehrenamtskarte und der Ehrenamtsnachweis.
Die Freiwilligenagenturen und Koordinierungszentren bürgerschaftliches Engagement helfen
bei der Aktivierung des ehrenamtlichen Potenzials vor Ort. Daneben gibt es unzählige
Werbeaktionen, um die Menschen zum Engagement zu motivieren.
In einer sich immer weiter ausdifferenzierenden Gesellschaft mit einer exponentiell
steigenden Anzahl von Möglichkeiten der Selbstverwirklichung erscheint dies jedoch immer
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schwieriger, die von der Politik und der veröffentlichten Meinung so gerne gewünschte
zielgerichtete Aktivierung des Potenzials ehrenamtliche Engagement zu realisieren. Wird
sich ein junger Mensch, der unbedingt Brände löschen möchte, plötzlich in der
ehrenamtlichen Betreuung älterer Menschen engagieren, wenn er dort statt Anerkennung
und Selbstbestätigung plötzlich eine Aufwandsentschädigung in Euro bekommt? Bei allem
Verständnis für politische Wunschvorstellungen muss freiwilliges Engagement weiter und auf
Dauer unentgeltlich erbracht werden. Wenn dabei strukturelle Defizite entstehen, müssten
sie eher durch kluges Setzen von Rahmenbedingungen ausgeglichen werden.

Loring Sittler (Gesellschaftspolitik)
1.

Der Begriff „Monetarisierung“ ist in dieser Pauschalität abzulehnen. Es gibt keine
einheitlichen Regelungen oder empirischen Befunde, die eine mit diesem Begriff
unterstellte dauerhafte „Bewegung“ in Richtung Geldwirtschaft rechtfertigen würden.

2.

Schon heute praktizierte finanzielle Leistungen an Freiwillige, z. B. Fahrtkostenersatz
oder -pauschale bzw. gegen Vorlage von Belegen abrechenbare
Aufwandsentschädigungen oder Sachkosten, sind keine Form der Monetarisierung,
sondern absolut notwendig, damit Freiwillige für ihre Dienste nicht auch noch aus
eigener Tasche draufzahlen (was oft genug vielerorts noch der Fall ist).

3.

Wenn eine auf freiwillige Einsatzstunden bezogene geringfügige Bezahlung erfolgt, ist
darin weder ein „grauer Arbeitsmarkt“ noch eine Konkurrenz zu Minijobs oder
geringfügiger Beschäftigung zu sehen. Es fehlt an einem verbindlichen Arbeitsvertrag
und -pauschalen oder vergütungsbezogenen Sozialversicherungsbeiträgen, an
verbindlichen Arbeitszeiten und vertraglicher Urlaubsregelung. Es besteht in der Regel
auch keine Weisungsbefugnis für bestimmte Tätigkeiten in der Einsatzzeit, vielmehr wird
eine generelle freie Abmachung, was die betreffenden Freiwilligen in eigener
Verantwortung leisten sollen, eingehalten und flexibel gehandhabt.

4.

Bei dem gegenwärtigen Mangel an Arbeitskräften gibt es keinen
Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeitsmarkt. Es geht bei Freiwilligenleistungen auch
nicht darum, Kosten zu sparen. Die Freiwilligendienste sind in der Regel ergänzende
Leistungen zur Produktion von mehr Lebensqualität, die sonst keiner erbringen kann
oder für die keine gesetzliche Pflicht und damit auch keine Finanzierung bereitsteht.

5.

Es gibt im Steuerrecht aus guten Gründen die sog. Übungsleiterpauschale nach Ziff. 3
Nr. 26 in Höhe von € 2.400 p. a. sowie die sog. Ehrenamtspauschale in Höhe von € 720
p. a. für das freiwillige Engagement im gemeinnützigen Bereich. Diese deckelt die
regelmäßige und/oder stundenbezogene Vergütung in eindeutiger Weise und ist
Grundlage für die große Mehrheit des freiwilligen Engagements im Sport (aber
zunehmend auch in anderen Bereichen). Wegen der extrem niedrig angesetzten
Einkommensgrenze kann auch keine Rede sein von Gehalt oder
Beschäftigungsverhältnis.

6.

Wenn wir insbesondere das freiwillige Engagement von sog. „engagementfernen“
Schichten und das von älteren Menschen anregen wollen, bedarf es finanzieller Anreize,
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die die oft bestehende Einkommensarmut wirksam vermindern. Auch mit den geringen
Beträgen (s. Ziff. 5) ist dies möglich und sinnvoll.
7.

Eine stundenbezogene Bezahlung von Freiwilligen bietet sich insbesondere dann an,
wenn regelmäßig gleichbleibende oder unterschiedliche Einsätze angefordert werden
und zeitnah geplant werden müssen, weil damit eine bessere Verbindlichkeit der
Einsatzplanung und Anerkennung des dauerhaften Einsatzes gewährleistet wird.

8.

Die bisher ehrenamtlich tätigen Personen, z. B. in Kirchengemeinden, werden durch die
Bezahlung anderer in ihrer Motivation nicht beeinträchtigt: Sie sind in der Regel
intrinsisch motiviert und werden sich nicht von ihrem Engagement abhalten lassen, nur
weil andere Geld für vergleichbare Leistungen beziehen.

9.

Die Bezahlung von pauschalen Beträgen im Bundesfreiwilligendienst hat keinerlei
Folgen für andere Einsatzbereiche von Freiwilligen nach sich gezogen.

Konsequenz: Um die Freiwilligenquote signifikant zu steigern, müsste das Mittel der
Bezahlung nach Stunden eher ausgeweitet und möglicherweise auch die Grenze für
die Übungsleiterpauschale und die Ehrenamtspauschale angehoben werden.
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Universität St. Gallen/Schweiz und Universität Moskau. Er hat mehrjährige Praxiserfahrung
als Europa-Referent der Bayerischen Staatsregierung und als Vertreter der Bundesrepublik
Deutschland in verschiedenen EU-Gremien in Brüssel.
Seine Aufgaben umfassten hier z. B. die Verhandlungen zu den Richtlinien der Arbeitszeit,
Teilzeit, Befristungen, Betriebsübergang, Nachweis über Arbeitsbedingungen und zur
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundwerte der Arbeitnehmer.
Prof. Dr. jur. Klaus Armbrüster war 16 Jahre als Richter am Bundesarbeitsgericht tätig und
war Präsident des Deutschen Führungskräfteverbandes in Berlin. Er ist langjähriger
Referent, insbesondere zum Arbeitsrecht, Internationalen Privatrecht und Europäischen
Unionsrecht im In- und Ausland sowie Autor zahlreicher Veröffentlichungen.
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Martina Neubauer
* 6. September 1963 in Starnberg
Bildung
•

1982 – 1986 Diplom-Studium der Sozialpädagogik in Eichstätt

Beruf
•
•

1987 – 1990 Pädagogische Mitarbeiterin, 1990 Erziehungsleitung
seit 1991 Landratsamt München
o Januar 1991 bis Juli 2012 Jugendhilfe in Strafverfahren: Beratung und
Begleitung von Jugendlichen und Heranwachsenden sowie deren Familien
o August 2012 bis Juli 2016 Personalentwicklung (für ca. 900 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter zuständig)
o seit 1. August 2016 Leiterin des Referats für Chancengleichheit und
gesellschaftliche Potentiale

Politik/Ehrenamt
•
•
•
•

•

Stiftungsratsmitglied der Petra-Kelly-Stiftung
1994 bis 2013 und ab 2018 Bezirksrätin (Fraktionsvorsitzende) Bezirkstag
Oberbayern (Bezirksrätin)
seit April 2018 Arbeiter-Samariter-Bund München (Vorstandsmitglied)
seit Mai 2014 Kreistag Starnberg (Kreisrätin und Fraktionssprecherin)
seit 2004 Stadtrat Starnberg (Stadträtin, Fraktionsvorsitzende)

Monika Nitsche
(Fachreferat Bürgerschaftliches Engagement im Paritätischen in Bayern)
war 12 Jahre in leitender Funktion der Freiwilligen-Agentur Tatendrang München tätig und
hat in dieser Zeit den Verein der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen
Bayern mit aufgebaut. Sie wirkt seit 2011 als Fachreferentin für Bürgerschaftliches
Engagement beim Paritätischen in Bayern. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind der
innerverbandliche Wissensaufbau zu Unternehmensengagement, Geflüchtete und
Bürgerschaftliches Engagement und als Querschnittsreferat sämtliche „BE-plus“-Themen.
Von 2012 bis 2017 Beauftragte Chancengleichheit von Frauen und Männern im
Landesverband und seit 2015 Gutachterin im Qualitätsmanagement der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen. Nebenberufliche Tätigkeiten als
Referentin zu Themen wie Abschiedskultur im Freiwilligenmanagement oder
Unternehmensengagement.
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Andrea Schatz
Andrea Schatz, geb. 1970, studierte Erziehungswissenschaften an der Philipps-Universität in
Marburg.
Seit 2007 ist Andrea Schatz Geschäftsführerin der Nachbarschaftshilfe Taufkirchen e. V. Das
Spektrum des Vereins umfasst Dienstleistungen für alle Altersgruppen und stellt wichtige
soziale Infrastruktur sicher. Seit 2018 ist sie Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der
Nachbarschaftshilfen im Landkreis München.
Mit etwa 400 Aktiven und einem Jahresvolumen von etwa 3,4 Millionen Euro ist die
Nachbarschaftshilfe Taufkirchen heute eine der führenden Nachbarschaftshilfen in der
Region München und Wegbereiterin für innovative Konzepte und die Realisierung von
Leuchtturmprojekten. Notwendige Professionalisierungsschritte wurden in den letzten Jahren
vollzogen; gleichzeitig sind heute so viele bürgerschaftlich engagierte Menschen tätig wie
noch nie.
Die Nachbarschaftshilfe Taufkirchen ist Mitglied im Bundesaktionsprogramm
Mehrgenerationenhäuser, Bundesprogramm Lokale Allianzen für Menschen mit Demenz,
Landesverband Mütter- und Familienzentren in Bayern e. V., Landesverband Kinder in
Tagespflege Bayern e. V. und in der Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen im
Landkreis München.

Dr. Klaus Schulenburg
Diplom-Politikwissenschaftler; Sozial-, Gesundheits- und Krankenhausreferent beim
Bayerischen Landkreistag seit September 2005. Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem
seniorenpolitische Gesamtkonzepte und integrierte Sozialplanung.

Loring Sittler
(68) hat nach verschiedenen beruflichen Stationen in der politischen Bildung,
Finanzdienstleistung und Public Relations von 2008 bis 2016 den Generali Zukunftsfonds
geleitet. Dort wurden mehr als 300 gemeinnützige Projekte, Veranstaltungen und Preise für
bürgerschaftliches Engagement insbesondere der Älteren gefördert. Der Generali
Zukunftsfonds hat auch zahlreiche Studien herausgegeben: u. a. Bericht zur demografischen
Lage der Nation, Helden und Hürden (beide mit dem Berlin Institut) Generali Monitor 06
Engagementatlas 2015, Generali Monitor 07 Seniorengenossenschaften, Generali
Altersstudie 2013 und 2017. Seit September 2016 ist er in Rente und als freier Berater in
mehreren gemeinnützigen Projekten sowie als Vortragsredner unterwegs.Weitere
Informationen auf www.loringsittler.de.

Klaus-Dieter Wind
Jahrgang 1955 und seit seiner Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen 1972 für den
UNION Versicherungsdienst tätig. Die Zuständigkeit liegt in der Kundenbetreuung
Innendienst wie im Außendienst und in der Produktgestaltung.
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