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Stellungnahme zum Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz zur Förderung 

von freiwilligem Engagement (Freiwilligengesetz – FWG) erlassen sowie das 

Familienlastenausgleichsgesetz, das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 

das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauern-

Sozialversicherungsgesetz, das Arbeitslosenversicherungsgesetz und das 

Gebührengesetz geändert werden. 

GZ: BMASK-58700/0020-V/6/2011 

6.12.2011 

In der Caritas Österreich sind über 12.000 hauptamtlichen MitarbeiterInnen und rund 27.000 

Freiwillige tätig. Darüber hinaus gibt die Caritas in ihren Einrichtungen Jugendlichen die 

Chance, ein freiwillig soziales Jahr zu absolvieren. Das Einsatzfeld für freiwilliges 

Engagement ist innerhalb der Caritas sehr breit und reicht von Suppenküchen, 

Besuchsdiensten, über Nachhilfeunterricht, dem sozialen Engagement in der Pfarrcaritas bis 

hin zur Hospizarbeit – für die eine Ausbildung notwendig ist. Zahlreiche heute anerkannte 

Angebote und Dienste der Caritas wurden von Freiwilligen entwickelt und aufgebaut. Vor 

diesem Hintergrund erfolgt nachstehende Stellungnahme:  

 

Die Caritas begrüßt, dass durch dieses Gesetz das Freiwillige Engagement in Österreich 

nunmehr eine rechtliche Anerkennung erfährt.  

Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass Freiwilligenarbeit auf einer „bottom up“ Perspektive 

aufbauen muss, während ein „top-down“-Ansatz dem Wesen der Freiwilligkeit entgegen 

steht. Dh. für die legistische Aufgabenstellung auch, dass Zurückhaltung dort geboten ist, wo 

Regelungen das bunte Feld der Freiwilligenarbeit einschränken oder gar gefährden. 

 

Ebenso begrüßt wird die Tatsache, dass auch das freiwillige ökologische Jahr als auch der 

Gedenkdienst in diese gesetzliche Basis noch eingearbeitet werden soll. Bedauerlich ist die 

Tatsache, dass Förderungen und Regeln für freiwillige Auslandseinsätze von jungen 

Menschen im sozialen Bereich offen bleiben.  
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Artikel 1, Anmerkungen zu Abschnitt 1 

§2. (2) 

Im Hinblick auf die, im europäischen Kontext übliche Definition, möchten wir folgendes 

zusätzliche Kriterium ergänzen: 

• von bestimmter Dauer und Regelmäßigkeit 

Denn im Sinne einer organisierten Form von Freiwilligenarbeit muss/sollte unterschieden 

werden zwischen einem völlig unverbindlichen „Vorbeischauen“ und einer 

Selbstverpflichtung zu einem bestimmten Dienst. 

Weiters sollte in den Erläuterungen klargestellt werden, dass das Kriterium „unentgeltlich“ ein 

Dienst- bzw. Werkvertragsverhältnis ausschließt nicht aber etwa Kostenersätze für 

Fahrscheine, Lektüre für Besuchsdienste (Materialkosten) oder kostenpflichtige 

Weiterbildungen oder Reflexionsstunden.  

Nach der Ziffer 5 sollten noch folgende Klarstellung angefügt werden: „Ein freiwilliges 

Engagement stellt kein arbeitsrechtliches Beschäftigungsverhältnis dar". 

Die „Maßnahmen zur persönlichen und fachlichen Aus- und Fortbildung“ könnten 

missverstanden werden. In den Erläuterungen sollte daher klargestellt werden, dass es sich 

hierbei nicht um Pflichtpraktika handelt. 

§3. (3) 

Welche Versicherung ist hier gemeint? 

Wenn im Gesetzestext davon die Rede ist, dass Freiwilligenorganisationen nur dann 

gefördert werden können, wenn bestimmte Pflichten wahrgenommen werden, dann gehen 

wir davon aus, dass hier nur Förderungen im Bezug auf die Freiwilligenarbeit gemeint sein 

können. Es wäre transparent, dies in den Erläuterungen auch so darzustellen. 

§3 (4) 

Der prinzipiell guten Idee des Freiwilligenpasses/Tätigkeitsnachweises muss der 

Verwaltungsaufwand in den Einrichtungen gegenüber gestellt werden. Denn die hier 

vorgeschlagene Version macht es notwendig, dass Freiwilligenorganisationen jeden 

Freiwilligeneinsatz detailliert dokumentieren müssen, um sicher zu gehen, dass ein 

Tätigkeitsnachweis auch noch nach Jahren ausgestellt werden kann. Zum Beispiel könnte es 

vorkommen, dass ein Freiwilliger nach viele Jahren einen Tätigkeitsnachweis für einen 
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Dienst haben möchte, den es dann gar nicht mehr gibt. Um solche Konstellationen zu 

vermeiden, um die Qualität der Nachweise zu sichern und um den Verwaltungsaufwand 

gering zu halten, schlagen wir daher die Festlegung einer Frist vor, (z.B. 6 Monate), bis zu 

welchem Zeitpunkt nach Beendigung des Engagements ein Tätigkeitsnachweis verlangt 

werden kann. Weiters muss dieser rechtlich derart abgesichert sein, sodass daraus keine 

arbeits-, sozialversicherungs- oder  steuerrechtlichen Ansprüche abgeleitet werden können.  

Wir empfehlen folgende Ergänzung in den Gesetzestext aufzunehmen: Ein 

Tätigkeitsnachweis im Sinne dieses Gesetzes stellt keinen Dienst- und keinen Werkvertrag 

dar und es können daraus weder steuerliche noch sozialversicherungsrechtliche 

Verpflichtungen entstehen. Aus dem Tätigkeitsnachweis können auch keine 

arbeitsrechtlichen Ansprüche abgeleitet werden. 

§4 

Aus unseren Erfahrungen ist gerade Freiwilligenarbeit und die Motivation dazu, eine Frage 

und Herausforderung der persönlichen Begegnung, des Gesprächs und des Aufbaus von 

Beziehung. Ein Vernetzungsmedium, das letztlich anonym ist, kann dies nicht leisten 

sondern lediglich informieren. Es muss daher darauf geachtet werden, dass die Kosten für 

so ein Internetportal im Verhältnis zum Nutzen stehen.  

 

Anmerkungen zu Abschnitt 2 und zu den Artikeln 2, 3, 4, 5 und 6 

Es wird ausdrücklich begrüßt, dass für die qualifizierten Freiwilligeneinsätze, wie es das 

Freiwillige Soziale Jahr, die Soziale Berufsorientierung Vorarlberg oder das Diakonische jahr 

sind, nun eine gesetzliche Basis geschaffen wird. Dadurch werden nicht nur die arbeits- und 

sozialrechtlichen Fragen gut geklärt, sondern es wird auch der Bezug der Familienbeihilfe 

und des Kinderabsetzbetrages möglich. Diese jungen Menschen und ihre Familien erhalten 

dadurch endlich auch von der öffentlichen Hand Anerkennung und Unterstützung!  

Offen sehen wir noch die Frage der Übergänge insofern, als dass mit Ende der Schulpflicht 

bis zum Beginn des Freiwilligeneinsatzes der Anspruch auf Familienbeihilfe gewährt werden 

solle, wie dies ja auch bei Jugendlichen zutrifft, die ein Studium oder eine Lehre beginnen. 

Nachdem das Freiwillige Sozialjahr nicht mehr ausschließlich ein Jugendprogramm sein wird 

(keine Altersobergrenze), sind die im §6 formulierten Ziele nicht mehr passend. 

Beispielsweise wird anstelle der Berufsorientierung wohl mehr die berufliche Umorientierung 

das Ziel sein, und bei Personen in Pension wird die Vertiefung von schulischer Vorbildung 
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keine Rolle mehr spielen, sondern eher das Ziel, die Freizeit sinnvoll zu gestalten. Die 

Aufzählung sollte daher demonstrativ gestaltet sein und um jene Aspekte ergänzt werden, 

die Erwachsene im Fokus haben. 

§ 7 

Das Freiwillige Sozialjahr steht jenen Personen offen, die keine einschlägige 

abgeschlossene Berufsausbildung haben. Dies macht für Jugendliche Sinn, ist aber 

kontraproduktiv, wenn z.B. das Freiwillige Sozialjahr auch Personen offen stehen soll, die in 

Pension sind oder die sich für das Freiwillige Sozialjahr eine Auszeit nehmen. 

§8 (4), Punkt 5 

Wie sind das Taschengeld bzw. die Aufwandsentschädigung sozialversicherungs- und 

steuerrechtlich zu behandeln?  

§20 

Die Caritas möchte anregen, dass Streitigkeiten nicht vor dem Arbeits- und Sozialgericht (ist 

ja kein Arbeitsverhältnis) abzuklären sind, sondern vor dem Freiwilligenrat, der dafür ein 

eigenes Schiedsgericht einrichten solle. Dies ist auch sinnvoll, um eine klare Abgrenzung zu 

Dienstnehmerverhältnissen her zu stellen. 

 

Anmerkungen zu Abschnitt 3 

§25 (3) 

Zu ergänzen ist hier Kinder – und Jugendarbeit. 

Anmerkungen zu Artikel 7 

Explizit begrüßt wird die Regelung bzgl. der Strafregisterbescheinigung. Gerade in der Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen und in der Hospizarbeit stellt diese einen wesentlichen 

Qualitätsbaustein dar. Hinzuweisen ist darauf, dass der §14 keine Absätze hat, sondern 

Tarifprotokolle. Außerdem ist aktuell die Z 29, sodass einen Z 30 einzufügen wäre. 

 

Caritas Österreich 
Albrechtskreithgasse 19-21 
1160 Wien 
Tel.: 01 – 488 31 - 410 
www.caritas.at 
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