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1. Zur Ausgangssituation 

 
Ehrenamtliches Engagement ist Ausdruck gelebter Solidarität und geprägt von der Verant-
wortungsbereitschaft des Einzelnen gegenüber seinem Mitmenschen. 
Ehrenamtliches Engagement in all seiner Vielfalt ist ein wichtiger Baustein für den Zusam-
menhalt unseres Sozialstaates. Vor dem Hintergrund des Demografischen Wandels wächst 
die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements. Gerade in der Post-Erwerbsphase gibt 
es viele Menschen, die im Rahmen ihrer Neuorientierung das berufliche Wissen und ihre 
Erfahrungen ehrenamtlich einbringen möchten. Ältere Menschen verfügen über Kompeten-
zen und Potentiale, auf die unsere Gesellschaft nicht verzichten kann. Sie leisten durch ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit einen wichtigen Beitrag zur Solidarität zwischen den Generationen. 
In der Zukunft wird es daher entscheidend darauf ankommen, die gesetzlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen für die ehrenamtlich Engagierten nachhaltig zu verbessern und 
weiterzuentwickeln. Dabei darf die gesellschaftliche Förderung des ehrenamtlichen Enga-
gements auch das unorganisierte Ehrenamt nicht außeracht lassen. 
 
 

2. Stärkung des Ehrenamtes 

2.1 Aufwertung und Anerkennung des Ehrenamtes 

 
Ehrenamtlich engagierte Menschen bilden das Rückgrat unseres Gemeinwesens und bedür-
fen der gesellschaftlichen Wertschätzung. Zur Verbesserung der Stellung des Ehrenamtes 
bedarf es einer verstärkten gesamtgesellschaftlichen Anerkennung freiwilligen Engagements 
und eine positive Darstellung ihrer gesellschaftlichen Beiträge in der Öffentlichkeit. 
 
Die im ehrenamtlichen Engagement entwickelten Fähigkeiten und Sozialkompetenzen ste-
hen ergänzend neben Kompetenzen und Qualifikationen, die in traditionellen Lehr- und 
Lernarrangements erworben werden. Sie müssen gleichermaßen anerkannt werden durch 
entsprechende Zertifikate, die in Schule, Studium und Beruf angemessene Beachtung fin-
den.  
 

2.2 Aufbau unterstützender Infrastrukturen 

 
Ehrenamtliches Engagement findet im nahen Lebensumfeld in unterschiedlichen Formen 
und Zusammenhängen statt. Erforderlich sind daher leicht zugängliche, differenzierte sowie 
flächendeckende Förderstrukturen des Engagements für alle Generationen, der Selbstorga-
nisation und Nachbarschaftshilfe. 
 
Beratende und das Ehrenamt unterstützende Infrastrukturen, wie z. B. Selbsthilfekontaktstel-
len, Seniorenbüros, Freiwilligenagenturen und –zentren, kommunale Arbeitsgemeinschaften 
der Selbsthilfe, lokale Anlaufstellen, Bürgerbüros, müssen ausgebaut und nachhaltig unter-
stützt werden. 
 
Information und Öffentlichkeitsarbeit über bestehende Angebote und Strukturen müssen ver-
stärkt werden. 
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2.3 Förderung der Aus- und Weiterbildung 

 
Die wachsenden Anforderungen an die ehrenamtliche soziale Arbeit erfordern verbesserte 
Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote sowie fachliche Unterstützung und Begleitung. 
Die Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote müssen kostenlos und für alle ehrenamtlich 
Interessierten offen stehen. Ergänzend sollten neue Formen der Qualifizierung- und Weiter-
bildungsformen entwickelt werden, um bisher nicht engagierte und  sogenannte bildungsfer-
ne Bevölkerungsgruppen an ehrenamtliches Engagement heranzuführen. 
 
Ehrenamtliches Engagement benötigt gemeinsames Handeln von Haupt- und Ehrenamt und 
erfordert ein geschultes Miteinander. Für Hauptamtliche, die Engagement initiieren und be-
gleiten müssen Qualifizierungs- und Schulungsmaßnahmen ausgebaut werden.  
 
Ehrenamtsbereiche, wie z. B. Unfall- und Rettungsdienst oder der Umgang mit Demenzkran-
ken, pflegebedürftigen oder behinderten Menschen erfordern eine umfassende Vorbereitung 
und Schulung der Ehrenamtlichen. Hierfür sollten arbeitsrechtliche Freistellungsregelungen, 
z. B. in Anlehnung an Bildungsurlaub, geschaffen werden. 
 
Bildungs- und Qualifizierungsangebote für Ehrenamtliche bedürfen zudem einer stärkeren 
Transparenz und Vernetzung. 
 
 
 

2.4 Verbesserung des Versicherungsschutzes 

 
Ehrenamtliches Engagement darf nicht mit unkalkulierbaren Risiken verbunden sein. Zu be-
grüßen ist, dass seit Ende 2008 nunmehr alle Bundesländer einen Versicherungsschutz im 
Rahmen einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für ehrenamtlich Engagierte anbieten. Der 
Personenkreis wurde allerdings in der Regel beschränkt auf ehrenamtlich Engagierte in 
rechtlich unselbständigen Vereinigungen, z. B. freie Initiativen, Selbsthilfegruppen oder nicht 
eingetragene Vereine, soweit sie nicht anderweitig abgesichert sind. Nur wenige Bundeslän-
der bieten einen pauschalen Versicherungsschutz für alle Ehrenamtlichen an. 
 
Ehrenamt findet aber auch außerhalb einer Anbindung an Vereinigungen und Wohlfahrtver-
bänden statt, z. B. in Form von Hausaufgabenbetreuung, pflegeunterstützender - oder kin-
derbetreuender Nachbarschaftshilfe. Gerade Jugendliche oder Studenten verfügen häufig 
über keinen Versicherungsschutz. Arbeitslose oder ältere Menschen mit einer geringen Al-
tersversorgung kündigen nicht selten ihre Haftpflichtversicherung, weil sie diese nicht mehr 
zahlen können. Doch gerade dieser Personenkreis ist häufig ehrenamtlich aktiv. Daher be-
darf es der Erweiterung des Versicherungsschutzes für Engagierte auch außerhalb von ver-
einsrechtlichen Strukturen. 
 
Die Information über bestehende Rechte und Nutzen des Versicherungsschutzes für ehren-
amtlich Engagierte muss durch eine verstärkte Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu-
gänglich gemacht werden. Dabei sollten die Informationen so gefasst sein, dass sie auch für 
juristische Laien eine nachvollziehbare Orientierung geben. 
 

2.5 Anpassung des Zuwendungs- und Gemeinnützigkeitsrecht 

 
Zum Aufbau und zum Erhalt ehrenamtlicher Organisationen und Strukturen müssen bürokra-
tische Hürden abgebaut und die Förderregelungen vereinfacht werden. Hierzu müssen das 
Gemeinnützigkeits- und das Spendenrecht, das Vereinsrecht sowie das Zuwendungsrecht 
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neugefasst und den Bedürfnissen und heutigen Erfordernissen angepasst und modernisiert 
werden.  
 
Die Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements im Rahmen des Zuwendungsrechts ist 
ein wesentlicher Beitrag zur Aufwertung des Ehrenamts und deren Organisationen. Die im 
Rahmen des Zuwendungsrechts vorrangig geltende Fehlbedarfsfinanzierung erschwert die 
Planbarkeit der Verwendung öffentlicher Mittel. Die Anwendung der Festbedarfsfinanzierung 
sollte insbesondere im Bereich der sozialen Engagementförderung ausgeweitet werden. 
 

2.6 Aufwandsentschädigungen angemessen berücksichtigen 

 
Ehrenamt muss für alle Menschen zugänglich sein und darf nicht von der finanziellen Situati-
on des Einzelnen abhängig sein.  
 
Die Einführung einer allgemeinen steuerfreien Aufwandspauschale für ehrenamtliche Tätig-
keiten in Höhe von 500 € jährlich kann nur als eine Möglichkeit der Anerkennung bewertet 
werden.  
 
Die Aus- und Weiterbildung sollte für Ehrenamtliche kostenlos sein. Soweit dies nicht gege-
ben ist, müssen Aufwendungen für eine das Ehrenamt erforderliche Ausbildung zumindest 
steuerlich absetzbar sein. 
 
In den Genuss von Steuervergünstigungen kommen nur diejenigen, die entsprechend Steu-
ern zahlen. Ein großer Teil der ehrenamtlich Tätigen sind Schüler, Auszubildende und Stu-
denten, Arbeitslose, Hausfrauen sowie Ruheständler. Für diesen Kreis der Ehrenamtlichen 
verfehlen einkommensteuerliche Vergünstigungen ihr Ziel. Daher müssen weitere Instrumen-
te entwickelt werden, um auch diesem Personenkreis ehrenamtliches Engagement zu er-
möglichen. 
 
 

3.  Förderung des sozialen Engagements 

 

3.1 Verbesserungen der Rahmenbedingungen für soziales Ehrenamt 

 
Für Menschen, die sich in besonderen sozialen Bereichen, wie z. B. der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung oder pflegebedürftigen, kranker und älterer Menschen, in einem 
bestimmten Umfang ehrenamtlich engagieren, sollte ehrenamtliches Engagement entspre-
chend rentenrechtliche Berücksichtigung finden. Dieses würde verstärkt Anreize für Berufstä-
tige, insbesondere Frauen, aber auch für Arbeitslose schaffen, sich in diesen Bereichen zu 
engagieren. 
 
Vor dem Hintergrund, dass Zivildienstleistende im Monat bis zu 550 € und Freiwillige im so-
zialen Jahr Taschengeld in Höhe von bis zu 320 € erhalten, sollte geprüft werden, für Ehren-
amtliche, die sich in einem nicht unerheblichen Umfang in besonderen sozialverantwortlichen 
Bereichen engagieren, einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu schaffen. In Anleh-
nung an die Regelung für die Bemessung des Taschengeldes für das FSJ, könnte diese 
Bemessungsgrundlage auch hier die Grundlage bilden, d. h. 6 % der in der allgemeinen 
Rentenversicherung geltenden Beitragsbemessungsgrenze (§ 159 SGB VI). (2009 a.BL. 
5.400 € monatl. = 324 Euro – n. BL. 4.550 € monatl =  
273 €) 
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Dieser finanzielle Ausgleich sollte grundsätzlich nicht auf die Grundsicherung oder  
ALG II angerechnet werden. Außerdem sollte dieser Betrag steuerfrei gestellt werden, um für 
einen möglichst großen Personenkreis entsprechende Anreize zu schaffen. (Derzeit bleibt für 
ALG II-Bezieher ein Auslagenersatz bis zu 154 € anrechnungsfrei. Zudem werden die 
Übungsleiterpauschale von 2.100 € und die Ehrenamtspauschale von 500 € auf das Arbeits-
losengeld I und II nicht angerechnet.) 
 

3.2  Ehrenamt in der Pflege 

 
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen wird in den kommenden Jahren erheblich zuneh-
men. Familiäre Unterstützungsstrukturen durch pflegenden Angehörigen fallen zunehmend 
weg. Bereits heute muss sich die Gesellschaft diesen Herausforderungen stellen und neue 
Hilfe- und Unterstützungsstrukturen entwickeln. Ehrenamtliches Engagement kann einen 
großen Beitrag zur Bewältigung dieser Aufgaben leisten, dabei darf ehrenamtliche Hilfe in 
der Pflege nicht Ersatz für hauptamtliche Arbeitsverhältnisse sein, sondern muss immer als 
Ergänzung professioneller Arbeit gesehen werden.  
 
Ehrenamtliches Engagement kann dort wirksam werden, wo bisher professionelle Hilfesys-
teme sowohl im ambulanten als auch im stationären Pflegebereich nicht existieren und trägt 
zur Verbesserung der Lebensqualität der pflegebedürftigen Menschen bei. Im häuslichen 
Pflegebereich können ehrenamtlich Tätige zudem zur Unterstützung und Entlastung pfle-
gender Angehöriger beitragen. Es ist daher erforderlich, das ehrenamtliche Engagement in 
der Pflege als eine wichtige Ergänzung zu den bestehenden Versorgungsstrukturen zu för-
dern. 
 
Seit dem Inkrafttreten des Pflege-Weiterentwicklungsgesetzes am 1. Juli 2008 besteht eine 
neue gesetzliche Regelung in § 45d SGB XI, die eine Förderung ehrenamtlicher Strukturen 
sowie der Selbsthilfe in der Pflege ermöglicht. Wurden zuvor im Rahmen des § 45 c SGB XI 
ehrenamtliche Betreuungsangebote nur für Menschen mit erhöhtem allgemeinen Be-
treuungsaufwand, z. B. für Demenzkranke, gefördert, können mit dem Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz (§ 45 c i.V. m. § 45 d, § 82 b SGB XI) nunmehr auch weitere 
niedrigschwellige Betreuungsangebote gefördert werde. Ermöglicht werden soll hierdurch 
unter pflegefachlicher Anleitung insbesondere die ehrenamtliche Einzelbetreuung für alle 
Hilfe- und Pflegebedürftigen im Privathaushalt, sowie die stundenweise Entlastung des pfle-
genden Angehörigen und die Tagesbetreuung in Kleingruppen durch ehrenamtlich Engagier-
te sowie die Förderung bürgerschaftlich organisierter Gruppen und Selbsthilfegruppen. 
 
Zur Umsetzung fehlt es bisher jedoch an den erforderlichen niedrigschwelligen Versorgungs-
strukturen. Damit ehrenamtlich Engagierte in diesem Bereich erfolgreich wirken können be-
dürfen sie einer qualitativen Schulung und Begleitung. 
Daher ist es dringend erforderlich in allen Ländern und Kommunen die notwendigen 
engagementfördernden Unterstützungsstrukturen für die Koordination und Organisation der 
Hilfen, die fachliche Anleitung, die Schulung und Fortbildung der ehrenamtlich Engagierten 
und die kontinuierliche fachliche Begleitung und Unterstützung durch Fachkräfte zu schaffen.  
 
Für den Aufbau der Versorgungsstrukturen und zur Förderung ehrenamtlicher Strukturen 
sowie der Selbsthilfe sollen die Spitzenverbände der Pflegekassen, neben der komplementä-
ren Förderung durch die Länder oder die kommunalen Gebietskörperschaften, gemäß § 45c, 
45d SGB XI, jährlich 25 Mio. € aus Mitteln des Ausgleichsfonds bereitstellen. (Fördervolu-
men insgesamt 50 Mio. € jährlich) 
 
Neben der Förderung durch die Pflegekassen muss auch die Komplementärfinanzierung 
durch die Länder, Kommunen und die Arbeitsverwaltung sichergestellt werden. Kommunen 
haben ihre Verantwortung für Pflegebedürftige im Rahmen der Daseinsvorsorge, daher darf 
die Förderung nicht von der Haushaltslage abhängig gemacht werden. 
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Zudem darf die Förderung nicht, wie bisher im Gesetz vorgesehen, auf den Auf- und Ausbau 
von Modellprojekte beschränkt sein. Vielmehr müssen die Fördermittel auch für den Erhalt 
und die Fortführung von erprobten und bewährten engagementfördernden Unterstützungs-
strukturen eingesetzt werden und die erforderliche finanzielle Unterstützung sicher gestellt 
werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass diese nach Auslauf der Modellförderung nicht 
fortgesetzt werden können, da die Mittel für die Begleitung, Koordination, Qualifizierung und 
Gewinnung von Ehrenamtlichen fehlen. 
 
Die Vernetzung niedrigschwelliger Betreuungsangebote durch Ehrenamtliche und professio-
nelle Versorgungsstrukturen, z. B. durch einen flächendeckenden Ausbau der Pflegestütz-
punkte sowie der ambulanten und stationären Altenhilfe, müssen auf Dauer sichergestellt 
werden. 
 
Haupt- und Ehrenamtliche sind im Pflegebereich aufeinander angewiesen und begegnen 
sich in unterschiedlichen Aufgabenbereichen. In Abgrenzung zum Hauptamt bedarf es für 
ehrenamtlich Engagierte im Pflegebereich genau zu definierende Tätigkeitsfelder. 
 
Die Schulung und Weiterbildung sowie die kontinuierliche Begleitung und Unterstützung von 
ehrenamtlichen Engagierten im Pflegebereich müssen fachlichen Qualitätskriterien entspre-
chen. Bundesweite Standards sind anzustreben. 
 

4.  Ausbau der Freiwilligendienste 

 

4.1 Stärkung des freiwilligen sozialen und ökologischen Jahres  

 
Eine besondere Form des ehrenamtlichen Engagements wird insbesondere jungen Men-
schen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren durch das freiwillige soziale und ökologische Jahr 
ermöglicht. Durch das freiwillige soziale Jahr tragen ehrenamtlich Engagierte einen wichtigen 
Beitrag zur Gestaltung und zum Erhalt des Sozialstaates bei. Für junge Menschen bedeutet 
dieser Einsatz häufig eine berufliche Orientierung. 
 
Freiwilligendienste unterscheiden sich von bürgerschaftlichem Engagement vor allem da-
durch, dass es ein zwar befristetes Engagement ist, allerdings mit einem in der Regel größe-
ren Wochenstundendeputat, einer größeren Verbindlichkeit z. B. durch schriftlichen Verein-
barungen und gesetzlich geregelten Rahmenbedingungen. 
 
Für 2009/2010 haben sich rund 37.500 Jugendliche und junge Menschen für einen gesetz-
lich geregelten Freiwilligendienst im In- und Ausland entschieden. Das Familienministerium 
fördert derzeit jedoch nur 18.600 Plätze für reguläre Freiwillige sowie 6.200 Plätze für Zivil-
dienstleistende, die ein FSJ oder FÖJ absolvieren wollen. Über die Hälfte der ehrenamtlich 
interessierten jungen Menschen werden derzeit abgewiesen. Hier liegt ein großes Potential, 
das nicht genutzt wird. 
 
Demgegenüber steht die geplante Verkürzung des Zivildienstes von derzeit 9 Monaten auf 6 
Monate. Im Rettungsdienst und Pflegebereich, in Kindergärten oder bei der Arbeit mit Behin-
derten tragen die Zivildienstleistenden bis heute einen wichtigen sozialen Beitrag in unserer 
Gesellschaft. Viele Sozialbereiche werden wegen der Kürzung nicht mehr mit Zivildienstleis-
tenden besetzt werden können. Dies gilt insbesondere für Bereiche, für die eine längere 
Schulungs- und Einweisungszeit erforderlich ist. Kürzere Zivildienstzeiten bedingen auch 
geringere Kontinuität, welche sich zum Nachteil für kranke, pflegebedürftige, ältere und be-
hinderte Menschen auswirkt. 
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Um für die Betreuten weiterhin eine hohe Lebensqualität im Alter und bei Krankheit aufrecht 
erhalten zu können sowie die Dienste sicher zu stellen, die bisher von Zivildienstleistenden 
erbracht wurden, bedarf es eines verstärkten Einsatzes von ehrenamtlichen Engagierten. Ein 
Ausgleich könnte durch die Stärkung und den Ausbau des Sozialen Freiwilligendienstes, u.a. 
des freiwilligen sozialen Jahrs und des Freiwilligendienstes aller Generationen, geschaffen 
werden. Gerade Menschen, die sich freiwillig für ein soziales Engagement entscheiden, sind 
besonders motiviert und sollten eine verstärkte Unterstützung erhalten. 
 
Die finanziellen Mittel, die durch eine Kürzung des Zivildienstes frei werden, müssen umge-
schichtet und zur Förderung des sozialen Ehrenamtes und entsprechender Freiwilligendiens-
te eingesetzt werden. 
 

4.2 Förderung des Freiwilligen sozialen Jahrs Kultur (FSJ Kultur) 

 
Seit 2001 gibt es neben der Möglichkeit eines Freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres 
auch das Angebot für junge Menschen sich freiwillig in kulturellen Einrichtungen zu engagie-
ren. Dieser kulturelle Engagementbereich bietet Jugendlichen die Möglichkeit sich in Museen 
und Theatern, in Medientreffs und Kunstschulen, in Bibliotheken und Gedenkstätten, in Mu-
sikeinrichtungen oder soziokulturellen Zentren Gesellschaft aktiv mitzugestalten, eigene Po-
tentiale freizulegen und vorberufliche Erfahrungen zu sammeln. 
 
Der Kulturbereich verlangt Flexibilität und Offenheit für neue Ideen und gesellschaftliche 
Veränderungen, welche gerade jungen Menschen schult und Erfahrungen vermittelt, die für 
ihre künftige berufliche Lebensgestaltung förderlich sind. 
 
Die bisherigen Angebote und Einsatzfelder für das FSJ Kultur reichen nicht aus, um die 
wachsende Nachfrage der Jugendlichen, die sich in diesem Bereich ehrenamtlich engagie-
ren wollen, zu befriedigen. Die Angebotsfelder für das FSJ Kultur müssen daher erweitert 
und die erforderlichen Mittel hierfür sichergestellt werden. 
 
Ebenso wie für FSJ/FÖJ bildet die Grundlage für das FSJ Kultur das Gesetz zur Förderung 
von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG). Die Gleichwertigkeit des FSJ Kultur sollte ebenso 
wie beim FSJ und FÖJ durch eine explizierte Ausführung in einem eigenen Paragrafen im 
JFDG zum Ausdruck kommen.  
 

4.3 Freiwilligendienst aller Generationen  

 
Nachdem zwischen 2004 bis 2008 im Rahmen des Modellprojekts „Generationsübergreifen-
den Freiwilligendienste“ erste Erfahrungswerte gesammelt wurden, startete das BMFSFJ 
Anfang 2009 mit einem weiteren Modellprojekt „Freiwilligendienst aller Generationen - 
(FDaG)“, das nunmehr die Erkenntnisse des ersten Projektes konkretisieren und umsetzen 
soll. Im Freiwilligendienst aller Generationen können sich (nach Vollendung der Schulpflicht) 
Menschen jeden Alters und jeder Lebensphase auf vielfältigen Einsatzfeldern engagieren. 
Dabei sollen alle Engagementbereiche abgedeckt werden, von der Kinder- und Jugendbe-
treuung über die Pflege von Senioren, der Unterstützung von Menschen mit Behinderung bis 
hin zu Bereichen wie Kultur, Migration sowie Umwelt-  und Naturschutz. Hierzu hat das Bun-
desfamilienministerium aus allen Bundesländern insgesamt 46 sogenannte Leuchtturmpro-
jekte ausgewählt, mit denen der neue Dienst verbreitet werden soll. Das Modellprojekt „Frei-
willigendienst der Generationen wird mit 24,75 Millionen € bei einer Laufzeit von 3 Jahren 
(2009 - 2011) gefördert. Zusätzlich sind 3 Millionen € für Schulungs- und Vorbereitungsmaß-
nahmen der Ehrenamtlichen vorgesehen. Für die Organisation und den Aufbau der Freiwilli-
genprojekte sollen die Kommunen von mobilen Teams unterstützt werden, für die weitere 6,9 
Millionen € bereit gestellt werden. 
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Im Rahmen des „Freiwilligendienst aller Generationen“ ist der Umfang und die Dauer mit 
mindestens acht Stunden pro Woche für wenigsten 6 Monate vorgegeben sowie eine schrift-
liche Vereinbarung zwischen Ehrenamtlichen, Trägern und Einsatzstellen verpflichtend, wel-
che zugleich Voraussetzung für den gesetzlichen Unfallschutz ist. Zu begrüßen ist, dass die-
ser Unfallschutz auch dann gilt, wenn eventuell zu entrichtende Versicherungsbeiträge nicht 
gezahlt werden. 
 
Diese Regelung muss auch im Rahmen der Haftpflichtversicherung greifen und darf nicht nur 
beschränkt bleiben für die Ehrenamtlichen, die nicht für einen bestimmten Träger aktiv wer-
den. Es muss sichergestellt sein, dass der Ehrenamtliche auch dann durch die gesetzliche 
Haftpflichtversicherung geschützt ist, wenn der Träger oder die Organisation der Verpflich-
tung zur Beitragszahlung in die Haftpflichtversicherung nicht nachgekommen ist. 
 
Die Trägerorganisationen sind zudem verpflichtet Schulungs- und Weiterbildungsmaßnah-
men durchzuführen. Hierfür müssen einheitliche Qualitätsstandards entwickelt werden. 
 
Der Freiwilligendienst aller Generationen ist nicht mit in das Jugendfreiwilligendienstgesetz 
einbezogen worden. Gerade für jüngere Ehrenamtliche entfallen dadurch die dort vorgese-
henen Regelungen, wie die Einbeziehung in die Familienkrankenversicherung und der Kin-
dergeld- und Waisengeldbezug. Zwar hat der Bundesrat im Juli 2009 das Gesetz zur Stär-
kung des Engagements junger Menschen in Freiwilligendiensten aller Generationen gebilligt, 
so dass hiernach die gleichen Kindergeldregelungen wie für z. B. das FSJ gelten. Danach 
haben Eltern, deren Kinder einen Freiwilligendienst aller Generationen ableisten und deren 
Einkommen die Grenze von 7.680 € im Jahr nicht übersteigt haben nunmehr rückwirkend ab 
1.Januar 2009 Kindergeldanspruch. 
 
Darüber hinaus sind Freiwillige, die ein FSJ, FÖJ oder FSJ Kultur absolvieren während die-
ser Zeit sozialversichert in der gesetzlichen Renten-, Kranken- Pflege- und Arbeitslosenver-
sicherung. Diese Regelungen wurden nicht für den Freiwilligendienst aller Generationen 
übernommen. Um den Anforderungen des ehrenamtlichen Engagements gerecht zu werden 
bedarf es jedoch einheitlicher Rahmenbedingungen für alle die sich ehrenamtlich engagie-
ren. Den Freiwilligen darf durch ihr ehrenamtliches Engagement keinen Schaden entstehen. 
Sie müssen vor Krankheit, Unfall, Invalidität und Haftpflichtschäden geschützt und sozialver-
sicherungspflichtig abgesichert werden. 
 
Freiwilligendienste bedürfen der verstärkten Weiterentwicklung, um auf neue 
Engagementbereiche und vielfältige gesellschaftliche Bedarfssituationen reagieren zu kön-
nen.  
Zur dauerhaften bundesweiten Implementierung des Freiwilligendienstes aller Generation 
muss die finanzielle Förderung auch nach Ende der Modellprojektphase durch den Bund 
sichergestellt werden. Auch die Bundesländer sind gefordert ihren Beitrag zur Unterstützung 
der Freiwilligendienste aller Generationen zu leisten, Analog der Förderung der Freiwilligen-
dienste (FFSJ/FÖJ). (Landesförderung für einen Jugendfreiwilligenplatz = 340 €) 
 

4.4 Freiwilligendienststatusgesetz 

 
Ehrenamtliches Engagement hat vielfältige Formen und Facetten, daher benötigen ehren-
amtlich Engagierte Klarheit, Sicherheit und überschaubare rechtliche Bestimmungen. Im 
Hinblick auf die derzeitige differente und oft komplizierte Gesetzeslage müssen einheitliche 
und verständliche Rechtgrundlagen geschaffen werden. Erforderlich ist ein Freiwilligen-
dienststatusgesetz, das Mindeststandards festlegt und einheitliche Rahmenbedingungen des 
ehrenamtlichen Engagements absteckt. 
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