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1. Einleitung 

 
Dass wir über das ehrenamtliche Engagement in Deutschland vergleichsweise gut 
Bescheid wissen, verdanken wir dem sogenannten „Freiwilligensurvey“. Diese 
umfassende Erhebung des Bundesfamilienministeriums findet alle fünf Jahre statt. 
In der bisher letzten Erhebung aus dem Jahr 2014 wurde festgestellt, dass insgesamt 
70 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren „gemeinschaftsaktiv“, also Mitglied in 
Vereinen oder sonstigen Organisationen waren. Es übten 43,6 Prozent eine freiwillige 
Tätigkeit aus, hatten also in ihren Organisationen längerfristig eine Funktion 
übernommen. Das waren mehr als jemals zuvor, auch die Zahl der Vereine und 
Organisationen steigt an. 
Einige Trends lassen sich dabei feststellen. Das freiwillige Engagement ist im Süden 
stärker verbreitet als im Norden, in den alten Ländern stärker als in den neuen, auf 
dem Land stärker als in der Stadt. Rheinland-Pfalz erzielte mit 48,3 Prozent die 
höchste Quote an Ehrenamtlern in der Bevölkerung, knapp vor Baden-Württemberg 
mit 48,2 Prozent. Zudem engagieren sich Männer im Schnitt häufiger als Frauen und 
Menschen mit höherer Bildung öfter als solche mit niedrigerer. Diese Unterschiede 
wurden im Verlauf der einzelnen Studien immer geringer. 
Die größte Zahl an Freiwilligen engagiert sich im Sektor „Sport und Bewegung“, auf 
den Plätzen folgen „Schule und Kindergarten“ sowie „Kultur und Musik“. Also häufigste 
Gründe für ein Ehrenamt werden genannt: Spaß an der Tätigkeit, soziale Kontakte, die 
Mitgestaltung der Gesellschaft, aber auch der Erwerb von Qualifikationen oder von 
Ansehen. 
 
Wie ist eine ehrenamtliche Tätigkeit definiert? Es handelt sich um eine aktive 
Betätigung, die über private Zwecke und eigene Erholung hinausgeht. Sie findet in der 
Regel in einem organisatorischem Rahmen (meist einem Verein oder der Kommune) 
statt, wobei auf Dauer angelegte Aufgaben freiwillig und unentgeltlich ausgeübt 
werden. Unentgeltlich bedeutet, dass anders als in einem Arbeitsverhältnis keine 
Vergütung des Zeitaufwandes stattfindet. Dem steht jedoch nicht entgegen, dass 
derzeit knapp zehn Prozent der Ehrenamtlichen eine Geldzuwendung, zumeist eine 
pauschale Aufwandsentschädigung, für ihre Arbeit zum Beispiel als Mitglied des 
Gemeinderats, Wahlhelferin oder Fußballtrainer erhalten. 
Einen eher weiteren Rahmen umfasst das bürgerschaftliche Engagement. Auch 
dieses findet freiwillig, öffentlich sowie regelmäßig gemeinschaftlich statt und ist nicht 
in erster Linie auf materiellen Gewinn gerichtet. Eine begrenzte Vergütung ist aber 
möglich. Mindestens ein Effekt muss dabei ein positiver Aspekt für Dritte sein, das 
Hauptmotiv kann aber auch Selbsthilfe oder Selbstverwirklichung sein. 
Die bloße Mitgliedschaft in einem Verein, ohne aktives Engagement, oder die bloße 
Teilnahme an Aktionen und Fahrten ohne die Übernahme von verantwortlichen 
Aufgaben fällt in der Regel nicht darunter. 
Auch Freiwilligendienste wie das Freiwilliges Soziale Jahr (FSJ), Freiwillige 
Ökologisches Jahr (FÖJ) und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) sind davon 
abzugrenzen, da dort die Qualifizierung der Teilnehmenden eine große Rolle spielt 
und es sich um zeitlich begrenzte Einsätze gegen Taschengeld handelt.  
 
Für ehrenamtliches Engagement werden eine Reihe von Vorteilen gewährt. Dadurch 
soll die geleistete Arbeit anerkannt und somit auch Anreize gesetzt werden, ein 
Ehrenamt aufzunehmen oder weiterzuführen.  
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2. Ehrenamt in Vereinen, Kirchen und vergleichbaren Gruppen 

2.1 Ehrenamtskarte 

Mit der Ehrenamtskarte will das Land Rheinland-Pfalz ehrenamtliche Arbeit 
honorieren. Seit 2014 ist dieses Dokument im Scheckkartenformat in teilnehmenden 
Städten und Gemeinden erhältlich.  
Die Ausstellung der Ehrenamtskarte ist an die folgenden Voraussetzungen geknüpft: 
Antragstellerinnen und Antragsteller müssen mindestens 14 Jahre alt sein und fünf 
Stunden ehrenamtlicher Arbeit in der Woche beziehungsweise 250 Stunden im Jahr 
(bei einem oder mehreren Trägern) leisten. Es soll sich um ein auf Dauer ausgelegtes 
Ehrenamt handeln, das seit mindestens einem Jahr ausgeübt wird. Dafür dürfen sie 
keine pauschale finanzielle Entschädigung, sondern allenfalls Erstattung tatsächlich 
angefallener Kosten (z.B. Büromaterialien oder Reisekosten, aber auch 
Verdienstausfall) erhalten.  
Die Karte gilt für zwei Jahre, kann danach aber neu beantragt werden. Während der 
Gültigkeitsdauer können Vergünstigungen auf Landesebene, bei den teilnehmenden 
Kommunen und ihren Partnern wahrgenommen werden. Beispielsweise dürfen 
Ehrenamtler in Trier eine zweite Person kostenlos mit ins Schwimmbad nehmen, oder 
auch zum halben Preis den Zoo in Kaiserslautern oder das Landesmuseum in Koblenz 
besuchen. Das Land bietet unter anderem Einladungen zu besonderen 
Veranstaltungen, und es gibt auch einige Rabatte beim Einkaufen oder auf Kurse. 
Die Ehrenamtskarte kann kostenlos über die Webseite www.wir-tun-was.de beantragt 
werden. Eine Datenbank der lokalen Vergünstigungen findet sich unter 
https://ehrenamtskarte.rlp.de/index.php?id=743. 
 
Ergänzend gibt es seit kurzem auch eine Jubiläums-Ehrenamtskarte für Menschen, 
die sich seit langer Zeit engagieren (mindestens 25 Jahre), dabei aber unter der 
Grenze von fünf Wochenstunden bleiben. Es muss nicht kontinuierlich dasselbe 
Ehrenamt ausgeübt worden sein, auch als Dank für wechselnde Aufgaben in 
unterschiedlichen Organisationen kann man die Karte erhalten. Sie gewährt ohne 
Ablaufdatum alle Vergünstigungen der regulären Ehrenamtskarte. 
Die Jubiläums-Ehrenamtskarte wird, wie die reguläre Ehrenamtskarte auch, über die 
Kommune beantragt. Dabei müssen alle geleisteten Tätigkeiten aufgeführt werden. 
Vereine und Kommunen können Ehrenamtliche aber auch von sich aus vorschlagen. 
 
Zudem soll der Engagement- und Kompetenznachweis es ermöglichen, die 
ehrenamtlichen Leistungen zu dokumentieren. Es handelt sich um eine Urkunde, die 
von der Staatskanzlei ausgestellt wird und beispielsweise auch bei der Jobsuche 
eingesetzt werden kann. Sie kann ab einem Alter von 14 Jahren über den Träger des 
Ehrenamts bei der „Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“ beantragt werden und 
dokumentiert neben den erworbenen Fähigkeiten und Erfahrungen auch Zeitraum, Art 
und Umfang des geleisteten Engagements, das mindestens 80 Stunden im Jahr 
umfassen soll. Darin sind die im Ehrenamt erworbenen Kompetenzen aufgeführt. 
 
Schließlich gibt es die Juleica. Die Abkürzung steht für „Jugendleiter|in Card“, die 
bundesweit für Jugendleiterinnen und -leiter ab 16 Jahren mit einer Gültigkeit von drei 
Jahren erhältlich ist. In Rheinland-Pfalz gelten alle Vergünstigungen der 
Ehrenamtskarte automatisch, für Inhaber einer Juleica lohnt es sich also nicht, 
zusätzlich noch eine Ehrenamtskarte zu beantragen. 

http://www.wir-tun-was.de/
https://ehrenamtskarte.rlp.de/index.php?id=743


 

Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz e. V. – Ehrenamt 6 

Die Anforderungen unterscheiden sich allerdings: Für die Juleica wird eine 
ehrenamtliche Tätigkeit in der Jugendarbeit verlangt, wobei keine Mindestzeit erfüllt 
werden muss. Ein Erste-Hilfe-Kurs sowie ein Ausbildungskurs mit pädagogischen, 
methodischen, rechtlichen und Jugendschutz-Inhalten müssen nachgewiesen werden. 
Dafür gibt es zusätzliche Vorteile, häufig zum Beispiel freier Eintritt für 
Gruppenleitungen, die ihre Jugendgruppe ins Schwimmbad oder Museum begleiten. 
 

2.2 Aufwandsentschädigungen 

Es gibt mehrere Varianten, nach denen man für die Ausübung eines Ehrenamtes eine 
kleine Summe erhalten kann, ohne dass es sich um steuer- bzw. 
sozialabgabenpflichtiges Entgelt handelt. 
Die Tätigkeit muss dafür allerdings nebenberuflich ausgeübt werden, also höchstens 
ein Drittel der normalen wöchentlichen Arbeitszeit umfassen. Das bedeutet aber nicht, 
dass nebenberuflich Tätige unbedingt auch einen Hauptberuf ausüben müssen, sie 
können beispielsweise auch Hausmänner, Rentnerinnen oder Studierende sein. 
 
Werden nur die tatsächlich entstandenen Auslagen erstattet, unterliegt die 
Erstattung nicht der Einkommenssteuerpflicht, sofern sie erforderlich und angemessen 
für die jeweilige Tätigkeit sind. Dies können zum Beispiel Reisekosten oder 
Büromaterialien sein. Auch die Erstattung mittels einer Pauschale ist möglich, wenn 
deren Höhe nur unwesentlich über den tatsächlichen Auslagen liegt. 

Beispiel 
Frau A. arbeitet ehrenamtlich als gewählter Vorstand im örtlichen Roten Kreuz. 
Sie rechnet Fahrtkosten zu überörtlichen Versammlungen ab und erhält zudem 
pauschal 20 Euro für Telefon, Porto und Druckkosten. Dabei handelt es sich nicht 
um zu versteuerndes Einkommen. 

 
Nach § 3 Nr. 26a Einkommenssteuergesetz (EStG) ist eine Ehrenamtspauschale von 
bis zu 720 Euro pro Person jährlich steuerfrei, wenn sie für die nebenberufliche 
ehrenamtliche Tätigkeit bei einer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Organisation gewährt wird. Auch bei kommunalen Ehrenämtern ist diese Regelung 
häufig anzutreffen. Eine Begrenzung auf bestimmte Aufgabengebiete gibt es nicht, 
sodass auch die Büro- oder Reinigungstätigkeit für einen Verein auf diese Weise 
abgegolten werden kann. Die Pauschale gilt auch für die Sozialversicherungsbeiträge, 
die bis zum Freibetrag von 720 Euro nicht entrichtet werden müssen. 

Beispiel 
Herr B. ist Rentner. Für die Kirchengemeinde führt er kleine 
Instandhaltungsarbeiten aus und kümmert sich um die Vermietung des 
Gemeindesaals. Dafür erhält er eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro im 
Monat. Weil er somit nebenberuflich ehrenamtlich für eine kirchliche Organisation 
arbeitet und unter der Grenze von 720 Euro pro Jahr bleibt, ist der Betrag steuer- 
und sozialabgabenfrei. 

 
Zudem gibt es die Möglichkeit, nach § 3 Nr. 26 EStG eine Übungsleiterpauschale für 
nebenberufliche Tätigkeiten als Trainer, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder ähnliches 
zu erhalten, wenn diese im Auftrag eine gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
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Organisation ausgeübt wird. Auch für den Einsatz als Sanitäter oder für die Pflege 
alter, kranker oder behinderter Menschen kann diese Pauschale genutzt werden, 
sofern sie nicht hauptberuflich ausgeübt wird. Bis zu 2.400 Euro im Jahr sind dann 
steuerfrei. Der gleiche Betrag gilt nach § 3 Nr. 26b EStG auch für die 
Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Vormunds. Bei Sozialleistungen wie 
beispielsweise dem Arbeitslosengeld II („Hartz IV“) werden solche Geldzahlungen 
allerdings regulär als Einkommen angerechnet. 

Beispiele 
Frau C. betreut eine kirchliche Seniorengruppe und erhält dafür eine monatliche 
Aufwandsentschädigung von 100 Euro. Da sie unter der Grenze von 2.400 Euro 
im Jahr bleibt, muss sie keine Einkommenssteuer oder Sozialabgaben zahlen. 
 
Anders Frau D., die das Pfarrheim putzt und dafür ebenfalls 100 Euro im Monat 
erhält. Es handelt sich nicht um eine Tätigkeit, die mit den genannten 
vergleichbar ist. Der Betrag, der über dem Freibetrag der Ehrenamtspauschale 
liegt, gilt daher als zu versteuerndes Einkommen. 
 
Herr E. trainiert ehrenamtlich eine Mannschaft im Volleyballverein. Er erhält dafür 
regelmäßig kein Geld. In den Winter- und Sommerferien betreut er allerdings 
auch das Trainingslager der Mannschaft und erhält jeweils 600 Euro dafür. 
Diesen Betrag kann er als Übungsleiterpauschale geltend machen, da er den 
Freibetrag noch nicht durch andere Tätigkeiten ausschöpft. 

 
Wer mit seinen Aufwandsentschädigungen unter der jeweiligen Summe bleibt, dessen 
Tätigkeit gilt als unentgeltlich. Daher handelt es sich auch dann noch um ein Ehrenamt, 
wenn entsprechende Geldbeträge fließen. Die beiden Pauschalen lassen sich auch 
kombinieren, wenn sie für klar getrennte nebenberufliche Tätigkeiten gezahlt werden.  

Beispiel 
Herr F. ist Rentner. Er erhält im Jahr 2.400 Euro von der Kirchengemeinde für 
eine ehrenamtliche Kinderbetreuung, die er als Übungsleiterpauschale ansetzt. 
Zusätzlich kann er als ehrenamtlicher Hausmeister des Sportvereins die 
Ehrenamtspauschale von bis zu 720 Euro ausschöpfen. 

 
Aber auch bei höheren Geldzuwendungen kann es sich noch um eine ehrenamtliche 
Tätigkeit handeln, wenn sie nebenberuflich und nicht in der Absicht ausgeübt wird, 
Gewinn zu erzielen, sondern ideelle Zwecke verfolgt. Das hat das Bundessozialgericht 
in seiner Entscheidung vom 16.07.2017 (Az.: B 12 KR 14/16) noch einmal klargestellt. 
Der klagende Vorsitzende einer Kreishandwerkerschaft übte demnach eine 
ehrenamtliche Tätigkeit aus, obwohl er zuletzt pauschal 550 Euro monatlich erhielt. Es 
handelte sich nicht um einen Tausch „Arbeitszeit gegen Entgelt“, wie er bei einem 
Arbeitsverhältnis üblich ist, sondern in erster Linie um die Erstattung von 
Verdienstausfall. Aufgrund der Höhe der Summe muss er zwar Einkommenssteuer 
zahlen, ist jedoch als Ehrenamtler nicht sozialabgabenpflichtig. 
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2.3 Freistellungsregelungen 

In verschiedenen Landesgesetzen ist festgelegt, in welchen Fällen sich ehrenamtlich 
Tätige für ihre Aufgabe von der Arbeit freistellen lassen können. 
 
Nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz des Landes (LBKG) können sich 
freiwillige Feuerwehrleute sowie Ehrenamtler bei Hilfsorganisationen und 
Katastrophenschutz für Einsätze, Übungen und Lehrgänge freistellen lassen. 
Wer in der Jugendarbeit tätig ist, kann sich bis zu 12 Arbeitstage im Jahr für Zeltlager, 
Jugendbegegnungen, Lehrgängen sowie Fachtagungen der Jugendhilfe freistellen 
lassen. Dies regelt das Landesgesetz zur Stärkung des Ehrenamtes in der 
Jugendarbeit (JLSUrlG) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie für 
Auszubildende. 
Auch gewählte Elternvertretungen in den Schulen üben ein öffentliches Ehrenamt aus 
und können sich dafür freistellen lassen. Gesetzlich geregelt ist dies allerdings nur für 
die Regionalelternbeiräte und den Landeselternbeirat im Schulgesetz. 
Beamte des Landes haben weiter reichende Freistellungsmöglichkeiten. Nach der 
Urlaubsverordnung (UrlVO) können sie für eine notwendige Abwesenheit aufgrund 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit unter Fortzahlung ihrer Bezüge freigestellt werden. 
Außerdem können sie sich für bis zu 24 Monate vom Dienst beurlauben lassen, um 
einen Freiwilligendienst zu absolvieren. Angestellte bei Land und Kommunen können 
unbezahlten Sonderurlaub nach Maßgabe des Tarifvertrags erhalten. 
Nach dem Bildungsfreistellungsgesetz (BFG) können außerdem innerhalb von zwei 
Kalenderjahren zehn Arbeitstage für Veranstaltungen der beruflichen und 
gesellschaftspolitischen Weiterbildung gewährt werden. Darunter fallen auch 
Schulungen für Ehrenamtliche im gesellschaftspolitischen Bereich, wenn sie nicht nur 
der allgemeinen Freizeitgestaltung dienen. 
 
Allen diesen Regelungen ist gemein, dass durch die Freistellung keine beruflichen 
Nachteile für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entstehen dürfen. Bei 
unbezahlter Freistellung übernimmt das Land in gewissen Fällen den Verdienstausfall, 
zum Beispiel bis zu 60 Euro pro Arbeitstag bei Freistellungen nach dem JLSUrlG. 
 

2.4 Versicherung 

Für einige Ehrenämter gilt der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, somit sind 
Arbeitsunfälle, darunter auch Wegeunfälle auf dem Weg zur ehrenamtlichen Tätigkeit, 
und durch die Tätigkeit ausgelöste Berufskrankheiten abgedeckt. Ebenso wie bei einer 
entgeltlichen Beschäftigung sind alle Leistungen aus dem Spektrum der gesetzlichen 
Unfallversicherung denkbar, also neben der Heilbehandlung auch Rehabilitation, 
Leistungen zur Teilhabe oder in gravierenden Fällen Verletztenrenten. 
Sachschäden werden in der Regel nicht ersetzt. Eine Ausnahme bilden Personen, die 
in Notfällen spontan Hilfe leisten: ihnen werden auch Sachschäden erstattet. Das kann 
beispielsweise die beschädigte Kleidung sein, wenn jemand ins Wasser gesprungen 
ist, um einen Ertrinkenden zu retten. 
Außerdem gilt, wie immer in der gesetzlichen Unfallversicherung, dass nur die 
eigentliche ehrenamtliche Tätigkeit versichert ist. Sogenannte „eigenwirtschaftliche“ 
Tätigkeiten wie die Essenspause oder ein Umweg zum Einkaufen sind nicht mit 
eingeschlossen. 
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Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung greift automatisch mit einer 
unentgeltlichen Pflichtversicherung bei bestimmten Ehrenämtern: 

 Freiwillige Feuerwehr und Rettungswesen, darunter Ehrenamtler beim 
Deutschen Roten Kreuz, der DLRG, dem Technischen Hilfswerk, den 
Johannitern, ASB und Maltesern sowie der Bergwacht; zuständig ist die örtliche 
Unfallkasse, 

 Helfer in der Wohlfahrtpflege, also Menschen, die sich ehrenamtlich um 
schutzbedürfte Kinder und Jugendliche, Kranke, Senioren sowie 
pflegebedürftige oder behinderte Menschen kümmern, die Organisation erfolgt 
üblicherweise über einen Wohlfahrtsverband wie Diakonie, Caritas, 
Paritätischer Wohlfahrtverband, Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz oder 
die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland; zuständig ist die 
Berufsgenossenschaft Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW), 

 Ehrenämter in öffentlichen Einrichtungen, etwa bei Industrie- und 
Handelskammern, öffentlich bestellte Betreuerinnen und Betreuer, gewählte 
Elternvertreter an Schulen, ehrenamtlich Lehrende im Bildungswesen; 
zuständig ist die örtliche Unfallkasse, 

 Bestimmte Aufgaben im kirchlichen Ehrenamt, nämlich solche im Kernbereich 
der Religionsausübung, zum Beispiel als Ministrant oder Lektor, in gewählten 
Gremien, zum Beispiel Kirchenvorstand oder Pfarrgemeinderat, alle Tätigkeiten 
für Einrichtungen von Religionsgemeinschaften, zum Beispiel für die 
Notfallseelsorge oder die Pfarrbücherei, sowie Tätige in Vereinen, die im 
Auftrag einer Religionsgemeinschaft tätig sind, sogar zum Beispiel wenn der 
Sportverein beim Aufbau des Pfarrfestes hilft; zuständig ist ebenfalls die BGW, 

 Bestimmte landwirtschaftliche Ehrenämter: Aufgaben in Zuchtvereinen 
sowie in Berufsverbänden wie Landwirtschaftskammer, Landfrauen, 
Jagdverbände etc.; zuständig ist die Sozialversicherung Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau. 

 
Darüber hinaus können sich gewählte oder beauftragte Ehrenamtsträger in 
gemeinnützigen Organisationen wie z.B. Vereinen, in Gewerkschaften oder 
Arbeitgeberverbänden sowie in politischen Parteien freiwillig gesetzlich 
unfallversichern lassen. 

Beispiel 
Die Blaskapelle in G. möchte alle ehrenamtlichen Funktionsträger bei der 
gesetzlichen Unfallversicherung für die Ausübung ihrer Tätigkeit versichern 
lassen. Dazu kann sie einfach zentral die entsprechenden Funktionen 
(Vorsitzende, Kassenwart, Dirigentin, Betreuer der Jugendgruppe) online an die 
Verwaltungsberufsgenossenschaft (VBG) melden. Alternativ kann sie ihre 
Ehrenamtler damit beauftragen, sich selbst anzumelden. 

Der Beitrag pro Kopf beträgt derzeit 3,50 Euro im Jahr. Für Sportvereine läuft die 
Anmeldung zentral über den Landessportbund.  
Ehrenamtlich Tätige und bürgerschaftlich Engagierte, die nicht pflichtversichert sind 
und sich auch nicht freiwillig versichern können, sind nach der Satzung der rheinland-
pfälzischen Unfallkasse automatisch versichert, wenn sie unentgeltlich tätig sind. Dies 
gilt aber nur nachrangig, wenn die freiwillige Versicherung nicht möglich ist, zum 
Beispiel weil sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. 
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Zudem existiert eine Sammel-Unfallversicherung und Sammel-Haftpflichtversicherung 
über das Land. Alle Bundesländer haben inzwischen solche Sammel-Versicherungen 
zugunsten ehrenamtlich Engagierter abgeschlossen, in Rheinland-Pfalz erteilt die 
Leitstelle „Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“ der Staatskanzlei Auskünfte. Die 
Versicherung gilt für alle ehrenamtlich Tätigen, die nicht bereits unter dem Schutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung oder einer Versicherung des Trägers stehen. Für 
bloße Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen ohne ehrenamtlich 
ausgeübte Funktion gilt sie nicht. 

Beispiel 
Frau H. bereitet für ihre Seniorengruppe aus dem Hunsrück eine Tagesfahrt nach 
Frankfurt vor. Unterwegs stürzt sie und verletzt sich am Sprunggelenk. Die 
Behandlungskosten trägt die Sammel-Unfallversicherung des Landes, da es sich 
bei der Gruppe nicht um einen Verein mit festem organisatorischem Rahmen 
handelt und sich Frau H. deshalb nicht freiwillig gesetzlich versichern konnte. 

 
Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung werden unabhängig davon gewährt, 
ob auch eine private Unfallversicherung besteht. Im Gegensatz dazu greift die 
Sammel-Unfallversicherung des Landes nur nachrangig, wenn keine sonstigen 
Ansprüche bestehen oder diese niedriger ausfallen würden. 
Ähnliches gilt im Bereich der Haftpflichtversicherung: wer eine private Absicherung 
besitzt, muss diese vorrangig in Anspruch nehmen. Insbesondere sind selbständige 
Träger wie Vereine oder Stiftungen verpflichtet, selbst für die Absicherung ihrer 
Mitglieder zu sorgen. Somit greift die Sammelversicherung des Landes für alle 
Ehrenamtler in freien Strukturen (zum Beispiel in Projekten oder Initiativen), die ihre 
Tätigkeit in Rheinland-Pfalz ausüben oder deren Engagement von dort ausgeht.  
Formulare für die Schadensmeldung bei den Sammel-Versicherungen finden sich 
unter https://wir-tun-was.rlp.de/de/service/versicherung/. 
 

2.5 Rente 

Eine ehrenamtliche Tätigkeit hat in der Regel keine sozialversicherungsrechtlichen 
Auswirkungen. Für Beschäftigte, die neben ihrem Hauptberuf ein Ehrenamt ausüben 
und deshalb ihre Arbeitszeit reduziert haben, besteht allerdings die Möglichkeit, 
freiwillig ihre Rentenversicherungsbeiträge aufzustocken. 
Dabei können sie bei ihrem Arbeitgeber beantragen, dass der Rentenbeitrag nicht aus 
dem tatsächlichen Arbeitsentgelt berechnet wird, sondern dass auch das aufgrund der 
ehrenamtlichen Tätigkeit entgangene Entgelt einfließt. Die Mehrkosten haben die 
Arbeitnehmer alleine zu tragen, können dadurch aber ihre Rentenanwartschaften recht 
einfach aufstocken. 
 

3. Ehrenamt im politischen und juristischen Bereich 

3.1 Kommunale Ehrenämter  

Auch wer im Auftrag der Gemeinde ehrenamtlich tätig wird, kann sich von der Arbeit 
freistellen lassen. Die Regelung findet sich in der Gemeindeordnung bzw. in der 
Landkreisordnung. Für Fortbildungsveranstaltungen sind außerdem bis zu fünf 
Arbeitstage Sonderurlaub vorgesehen. 

https://wir-tun-was.rlp.de/de/service/versicherung/
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Aufwandsentschädigungen, die aus einer öffentlichen Kasse gezahlt werden, sind 
nach § 3 Nr. 12 Satz 2 EStG grundsätzlich steuerfrei, solange sie den tatsächlichen 
Aufwand des Empfängers nicht erkennbar übersteigen. Dies gilt aber nicht, wenn nur 
der konkrete zeitliche Aufwand oder der Verdienstausfall ersetzt wird. Zusätzlich gilt 
die Ehrenamtspauschale, mit der Aufwandsentschädigungen bis 720 Euro im Jahr 
steuer- und sozialabgabenfrei sind. 
Eine Ausnahme gibt es hiervon: In Rheinland-Pfalz gelten nach der Rechtsprechung 
alle Bürgermeister, also auch ehrenamtliche Ortsbürgermeister, als abhängig 
beschäftigt, da sie neben den ehrenamtlichen Tätigkeiten auch eine 
Verwaltungsfunktion ausüben. Ihre Aufwandsentschädigung gilt zu zwei Dritteln als 
Einkommen, auf das auch Sozialabgaben zu zahlen sind (ausgenommen der Beitrag 
zur Arbeitslosenversicherung). 
 
Kraft Gesetzes besteht bei staatlichen Ehrenämtern Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Unfallversicherung, beispielsweise für eine Tätigkeit als Stadtrat. Unter 
Versicherungsschutz stehen dann alle offiziellen Termine, wie beispielsweise 
Ausschusssitzungen, öffentliche Besichtigungen, Besprechungen oder Schulungen. 
Dies gilt auch für ehrenamtlich Tätige, die „wie Beschäftigte“ für eine staatliche Stelle 
tätig werden, die also zum Beispiel mit Organisation der Gemeinde einen Auftrag 
erhalten, in der Flüchtlingshilfe, beim Rasenmähen zur Verschönerung des Ortsbildes, 
als Wahlhelferin, bei einer Müllsammelaktion oder als Seniorenbeauftragte zu 
arbeiten. Wichtig ist der explizite Auftrag, egal ob mündlich oder schriftlich, den man 
freiwillig annimmt, zum Beispiel für ein Projekt der Kommune. 
 

3.2 Schöffen und ehrenamtliche Richterinnen und Richter 

Diese Personengruppen sind ebenfalls in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versichert, zuständig ist die Unfallkasse Rheinland-Pfalz. Der Schutz erstreckt sich auf 
alle mit dem Amt zusammenhängenden Tätigkeiten, also neben den 
Verhandlungsterminen bei Gericht auch sonstige Besprechungen, Ortstermine sowie 
der Besuch von Schulungsveranstaltungen. 
 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter hat der Arbeitgeber ebenfalls für ihre Einsätze 
freizustellen. Es gilt ein Benachteiligungsverbot für die Übernahme dieser Aufgabe. 
Für Verdienstausfällt kommt die jeweilige Gerichtskasse auf. 
 

4. Ehrenamtliche Pflegetätigkeit 

 
Eine ehrenamtliche Pflegetätigkeit liegt immer dann vor, wenn man eine oder mehrere 
pflegebedürftige Personen mit mindestens Pflegegrad 2 in ihrer häuslichen Umgebung 
unterstützt, zum Beispiel beim Anziehen, bei der Körperpflege oder durch Hilfe bei der 
Haushaltsführung. Voraussetzung ist dabei, dass man mindestens zehn Stunden pro 
Woche an mindestens zwei Wochentagen damit verbringt. Ein verwandtschaftliches 
Verhältnis zur den Pflegebedürftigen ist nicht erforderlich. 
 
Diese ehrenamtlich Pflegenden sind automatisch in der gesetzlichen 
Unfallversicherung abgesichert. Der Schutz der Unfallversicherung gilt ebenfalls für 
ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer, die vom Vormundschaftsgericht bestellt 
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wurden. Auch in der Arbeitslosenversicherung sind ehrenamtlich Pflegende kraft 
Gesetzes versichert.  
 
In der gesetzlichen Rentenversicherung gilt die ehrenamtliche Pflegetätigkeit als 
Beitragszeit, sofern keine Vollrente bezogen wird. Damit die Pflegeversicherung die 
entsprechenden Beiträge zahlt, muss lediglich ein Fragebogen mit nötigen Angaben 
ausgefüllt und bei der Rentenversicherung eingereicht werden. 
Durch die ehrenamtliche Pflege kann man also seine spätere Rente steigern. Die 
genaue Höhe ist abhängig vom Pflegegrad der gepflegten Person, der Dauer der 
Pflege sowie von der Art der bezogenen Pflegeleistung (nur Pflegegeld, nur 
Sachleistung oder eine Kombination aus beidem). 
Wer als Rentnerin oder Rentner noch eine ehrenamtliche Pflegetätigkeit ausübt – und 
das kommt gar nicht so selten vor – kann die eigene Rente von der Vollrente auf eine 
Teilrente von 99 Prozent reduzieren, um Beitragszeiten zu erhalten. Im Gegenzug für 
die minimal niedrigere Rentenzahlung kann man somit weitere Rentenanwartschaften 
sammeln. Vor diesem Schritt sollte man sich jedoch beraten lassen, etwa durch die 
VdK-Kreisgeschäftsstellen, insbesondere wenn man auch eine Betriebsrente bezieht. 
 


