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Geld bedroht Kern des Ehrenamtes 

Bezahlung schwächt die intrinsische Motivation der Ehrenamtlichen 

 

Das Ehrenamt hat in den letzten zehn Jahren stark an Aufmerksamkeit gewonnen. Es gibt im 

kirchlichen und karitativen Bereich nur noch wenige Angebote, die nicht von Ehrenamtlichen 

gestaltet, unterstützt oder sogar geleitet werden. In der Kirche und in der verbandlichen Cari-

tasarbeit kam es in den letzten Jahren zu einer Vervielfältigung der Formen ehrenamtlichen 

Engagements. Insgesamt lässt sich feststellen, dass dieses Engagement individueller, situa-

tiver, kurzfristiger und projektbezogener geworden ist. 

 

Die Bereitschaft von Menschen, sich ehrenamtlich karitativ zu engagieren, ist auch im kirchli-

chen Kontext unverändert hoch. Nach wie vor wollen Menschen etwas Gutes tun. Sie wollen 

eine Aufgabe übernehmen, die dem eigenen Leben einen Sinn gibt. Auf diese Motive weisen 

auch wissenschaftliche Untersuchungen hin. 

 

Die Erwartungen der Ehrenamtlichen an ein Ehrenamt haben sich in den letzten Jahren al-

lerdings verändert. Daher gehören heute Vorbereitung, Qualifizierung, Begleitung, Absiche-

rung gegen Haftpflicht- und Unfallrisiken, Auslagenersatz, Anerkennung und Wertschätzung 

zu einem attraktiven Ehrenamt. Diese Bausteine tragen maßgeblich zu guten Rahmenbedin-

gungen bei.  

 

Nach wie vor gilt für das Ehrenamt, dass das zentrale Unterscheidungskriterium zu anderen 

Tätigkeit in der Unentgeltlichkeit liegt. Unentgeltlichkeit im Engagement ist sozusagen das Al-

leinstellungsmerkmal des Ehrenamts. 

 

Seit einigen Jahren spielt die Frage nach einer stundenbezogenen Vergütung des Ehrenamts 

eine zunehmende Rolle. Sowohl für Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, als 

auch für Träger von Angeboten und Projekten im Ehrenamt scheint die Vergütung ein inte-

ressantes Instrument zu sein. Dazu gibt es die unterschiedlichen finanziellen Vergütungsfor-

men von Übungsleiterpauschale, Ehrenamtspauschale und Honorar, die der Gesetzgeber 

zur Förderung ehrenamtlichen Engagements beschlossen hat. Was im ersten Moment wie 

ein interessantes Förderinstrument oder ein Teil einer attraktiven Ehrenamtsrahmenkonzep-

tion erscheint, bedarf aber einer genauen Betrachtung und kritischen Auseinandersetzung. 

Eine „Risikofolgenabschätzung“ ist unausweichlich. 
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Wirkungen auf das Profil des Ehrenamt: 

 

Neben den klassischen Tätigkeitsformen von hauptberuflicher Tätigkeit, die in der Regel für 

finanzielle Geldleistung erbracht wird, und dem „reinen“ Ehrenamt, das nicht stundenbezo-

gen finanziell vergütet wird, gibt es noch zahlreich andere Beschäftigungsformen wie Teil-

zeitbeschäftigung, geringfügige Beschäftigung, befristete Arbeitsverhältnisse, Honorarmitar-

beit und verschiedene Arten von Praktika. Für diese unterschiedlichen Beschäftigungsformen 

gelten je eigene Rahmenbedingungen, die aber eine Abgrenzung vom Ehrenamt in der prak-

tischen Arbeit nur schwer möglich machen. So kommt es zu einer Grauzone, die auch auf die 

Entwicklungen im freiwilligen Engagement Einfluss hat. 

 

Wie geht die Caritas mit diesen Entwicklungen um? 

 

Caritas ohne Ehrenamt ist keine Caritas. So beschreibt der Deutsche Caritasverband das 

Verhältnis zwischen der verbandlichen Caritasarbeit und dem ehrenamtlichen Engagement. 

Ohne ehrenamtliches Engagement wären die Aufgaben der Caritas nicht erfüllbar. Ehrenamt-

liche engagieren sich auf allen Ebenen verbandlicher Arbeit und sind in allen Feldern der 

Caritas tätig. Sie sind mit Aufsichts- und Leitungsaufgaben betraut, helfen und unterstützen 

Menschen, die in Not sind, und engagieren sich in der Seelsorge. Ehrenamtliche sind für die 

Erfüllung des Auftrags der Caritas wichtig, weil sie eigene Kompetenzen und Freiheiten mit-

bringen – unabhängig von tages- oder berufspolitischen Anforderungen. 

 

Obwohl sich Hauptberufliche und Ehrenamtliche partnerschaftlich auf gleicher Augenhöhe 

begegnen, unterscheiden sich doch die Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten, er-

heblich. Während die berufliche Tätigkeit hauptsächlich darauf ausgerichtet ist, die Lebens-

grundlagen von Menschen zu sichern und zu erhalten, trägt das Engagement der Ehrenamt-

lichen nicht zur finanziellen Unterstützung des alltäglichen Lebens bei.  

 

Ehrenamtliches Engagement gründet auf 

 Unentgeltlichkeit, 

 freie Zeiteinteilung, 

 Freiwilligkeit, Engagement ohne Zwang, 

 keine Weisungsgebundenheit und 

 Ungebundensein an berufspolitische Anforderungen. 

Vereinbarungen zur Aufgabengestaltung erfolgen auf freiwilliger Basis. Das Ehrenamt unter-

liegt nicht dem Arbeits- und Dienstrecht. 

(Aus: Ehrenamt trifft Geld, Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.) 

 

Veränderungen im Freiwilligenengagement spiegeln sich in der Frage der Unentgeltlichkeit 

wider. Menschen, die sich für ein Ehrenamt interessieren, stellen im Beratungsgespräch oft 

die Frage nach einer gewissen finanziellen Vergütung. Dies scheint ein interessanter Bau-

stein zu sein in der Überlegung zur persönlichen Übernahme eines Ehrenamts. 
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Wenn von Vergütung im Ehrenamt die Rede ist, dann ist nicht der Auslagenersatz gemeint, 

denn hier werden den Engagierten lediglich die tatsächlich angefallen Auslagen ersetzt. Da-

runter fallen z. B. Fahrtkosten, Materialkosten, Porto- und Telefonauslagen, aber auch die 

Übernahme von Teilnehmergebühren bei Qualifizierungsmaßnahmen oder Supervisionskos-

ten in bestimmten Engagementfeldern. Bezahlung im Ehrenamt meint dagegen eine stun-

denbezogene Vergütung, also eine Art „Stundenlohn“ für das ehrenamtliche Tun, sei er auch 

noch so gering. Die Höhe der Vergütung pro Stunde ist also unwesentlich. Ausschlaggebend 

ist die Orientierung der Vergütung an der Zeit des eingebrachten Engagements. 

 

Formen der Vergütung hat der Gesetzgeber mit der Übungsleiterpauschale (bis zu 2400 Eu-

ro im Jahr) und der Ehrenamtspauschale (720 Euro im Jahr) geschaffen. Diese beiden For-

men ermöglichen eine steuer- und sozialversicherungsfreie Vergütung von ehrenamtlichem 

Engagement in eingeschränkten Aufgabengebieten und unter vorgeschriebenen Vorausset-

zungen. Zudem ermöglicht der Gesetzgeber die Kombination unterschiedlicher Beschäfti-

gungsformen, wobei darauf geachtet werden muss, dass die Tätigkeit, für die die Übungs-

leiterpauschale bzw. die Ehrenamtspauschale gewährt wird, nebenberuflich ausgeübt wer-

den muss. Eine hauptberufliche Tätigkeit darf also nicht mit einem Engagement im Rahmen 

der Übungsleiterpauschale oder Ehrenamtspauschale im selben Tätigkeitsfeld und beim sel-

ben Dienstgeber verknüpft werden. Unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sind folgen-

de Kombinationen möglich: 

 geringfügige Beschäftigung und Übungsleiterpauschale 

 geringfügige Beschäftigung und Ehrenamtspauschale 

 Übungsleiterpauschale und Ehrenamtspauschale 

 Übungsleiterpauschale und Übungsleiterpauschale 

 

Diese Kombinationsmöglichkeiten sorgen in den Medien und in der öffentlichen Diskussion 

für kritische Stimmen. So wird unter anderem den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege 

vorgeworfen, dass sie diese Kombinationsmöglichkeiten nutzen, um Kosten zu sparen bei 

gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihres pädagogischen, pflegerischen oder sozialen Angebo-

tes. 

 

Dieser Vorwurf kann vereinzelt zutreffen. Von einem systematischen Vorgehen in der Perso-

nalentwicklung in der sozialen Arbeit mit den o. g. Kombinationskonstrukten ist aber nicht 

auszugehen. Vielmehr mangelt es oft an der notwendigen fachlichen Begleitung von Ehren-

amtlichen durch hauptberufliche Mitarbeiter. Ehrenamtliche wollen, dass ihr Engagement an-

erkannt und wertgeschätzt wird. Eine gute Anerkennungskultur von Einrichtungen und Diens-

ten ist ein wesentlicher Beitrag zur Wertschätzung ehrenamtlich engagierter Männer und 

Frauen. Um diese Anerkennungskultur zu schaffen und zu pflegen, braucht es hauptberufli-

che Kräfte, braucht es aktive Kümmerer. Leider sind in Einrichtungen und Diensten nur wenig 

Fördermittel für die Struktur des Ehrenamtsmanagements in den jeweiligen Finanzhaushal-

ten eingestellt. 

 

Eine gute Anerkennungskultur lässt sich in zwei Kategorien einteilen: in nicht-materielle und 

in materielle Anerkennungsformen. Dabei ist die materielle Form der stundenbezogenen 



4 
  

Vergütung nicht als materielle Anerkennungsform auszuweisen. Denn grundsätzlich soll die 

Anerkennung im Ehrenamt nicht über Geld erfolgen. 

 

Dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart ist es ein großes Anliegen, das 

Engagement seiner ehrenamtlich engagierten Frauen und Männer wertzuschätzen und 

zu würdigen. In den Richtlinien „Des Menschen Werk würdigen“ hat der Diözesancaritas-

verband die Rahmenbedingungen für Ehrungen, Auszeichnungen und Preise zusam-

mengestellt. 

 

Nicht-materielle Anerkennung  

 

Ehrungen und Auszeichnungen: 

 Verdienstmedaillen: Martinusmedaille, Martinusnadel, Ehrenzeichen in Silber und 

Gold, Ehrenurkunde des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

 Preise: LEA – Leistung – Anerkennung – Engagement, Mittelstandspreis für so-

ziale Verantwortung in Baden-Württemberg 

 

Anerkennung durch Öffentlichkeitsarbeit: 

 Berichte über das Engagement in öffentlichen und verbandlichen Medien (beispiels-

weise in Sozialcourage) 

 Dankeschön-Veranstaltungen 

 Empfänge bei Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 

 Veranstaltungen zur Woche des bürgerschaftlichen Engagements oder zum Tag des 

Ehrenamts am 5. Dezember jeden Jahres 

 

Direkte, persönliche Anerkennung: 

 ständige Kontakte und Gespräche zwischen den Hauptberuflichen und Ehrenamtli-

chen 

 Einladung zu Festen und Feiern der Organisation 

 Angebote zur Beteiligung und Mitsprache, Übergabe von Verantwortung 

 Gratulation zu persönlichen Ereignissen 

 Dankesschreiben 

 

Nachweise über die Tätigkeit und Qualifikation: 

 Ehrenamtsnachweise Baden-Württemberg oder eigene Nachweisformen 

 Bescheinigungen über Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen 

 Eintrag von ehrenamtlichem Engagement von Schülerinnen und Schülern ins Zeugnis 

 auf Wunsch schriftlicher Nachweis des ehrenamtlichen Engagements 

 

 

Materielle Anerkennung  

 

Finanzielle Leistungen: 

 Erstattung von Fahrtkosten, Telefonkosten, Porto u. Ä. 
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 kostenfreie Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen 

 Geld-Preise bei Wettbewerben 

 Ermäßigungen: freier/ermäßigter Eintritt in städtische und verbandliche Einrichtungen, 

kostenlose Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln 

 

Sachleistungen: 

 Geschenke 

 Freikarten für Veranstaltungen 

 Sachpreise bei Wettbewerben 

Vergünstigungen: 

 Sonderurlaub 

 Anerkennung der erworbenen Qualifikationen 

 

 

Verändert sich das Ehrenamt, wenn Geld ins Spiel kommt? 

 

Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in die Gesellschaft einzubringen, erfolgt meist aus dem 

Wunsch, anderen Menschen zu helfen oder sich persönlich weiterzuentwickeln. Der Wunsch 

nach einem finanziellen Zuverdienst spielt bei der Nachfrage nach einem ehrenamtlichen 

Engagement meist keine Rolle. Wird der Weg der Bezahlung jedoch erst einmal eingeschla-

gen und erhalten ehrenamtlich engagierte Männer und Frauen eine finanzielle Vergütung, 

dann ist dies kaum noch umkehrbar. Ehrenamtliche werten den Wegfall der Bezahlung zum 

einen als finanziellen Verlust und zum anderen als Verlust der Anerkennung, was sich gra-

vierend auf die Motivation auswirkt. In der Folge beenden deshalb immer wieder Menschen 

ihr Engagement. Neben dem persönlichen intrinsischen Motiv („ich will anderen Menschen 

helfen“) wird der von außen gesetzte Anreiz („ich erhalte eine gewisse finanzielle Vergütung“) 

zunehmend wichtig. So entwickelt sich mit der Einführung der Bezahlung ein Gewöhnungsef-

fekt bei engagierten Frauen und Männer. 

 

Ein zweiter, nicht zu vernachlässigender Faktor ist, dass mit der Vergütung das Ehrenamt in 

die Nähe von beruflichem Handeln rückt. Bei den Einrichtungen und Diensten steigen die 

Erwartungen an Planbarkeit, Verbindlichkeit und „Weisungsgebundenheit“. Dabei kommt es 

nicht selten zur Einführung von Dienstplänen für Ehrenamtliche, was sich dann erheblich auf 

die selbstbestimmte Zeit- und Aufgabeneinteilung der Ehrenamtlichen auswirkt. So verwi-

schen sich die Grenzen und Rollen von Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen. Im prakti-

schen Tun führt dies zu Spannungen zwischen beiden Partnern, die darin gipfeln, dass sie 

sich in ihrem sozialen Handeln nicht mehr gegenseitig unterstützen und ergänzen, sondern 

sich vielmehr blockieren. 

 

Mit der stundenbezogenen Vergütung wird das Ehrenamt sowohl in der öffentlichen Wahr-

nehmung als auch in den eigenen Einrichtungen und Diensten in Nützlichkeitszusammenhän-

ge gesetzt. Der ökonomische Nutzen ehrenamtlichen Engagements steht dann im Vorder-

grund und erleichtert es so auch der staatlichen Seite, die öffentlichen Ausgaben zu beschrän-

ken, indem Aufgaben in die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger übergeben werden. 
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Gefährdet die Bezahlung den Eigen-Sinn des Ehrenamts? 

Kritische Auseinandersetzung mit den monetären Einflussfaktoren 

 

Soziale Gerechtigkeit ist die Grundlage, auf der sich Solidarität verwirklicht. Sie ist ein hohes 

Gut für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Dieses zu erhalten, ist ohne ehrenamtli-

ches Engagement nicht möglich. Deshalb muss das freiwillige Engagement in seiner Vielfalt 

erhalten und gefördert werden. 

 

Untersuchungen belegen, dass Bezahlung als Anerkennungs- oder Förderinstrument Schaden 

anrichtet. 

 

Untergräbt die Bezahlung den Wert des Ehrenamtes? 

 

Der Wert des ehrenamtlichen Engagements gründet darin, dass sich Frauen und Männer aus 

ihrer eigenen, inneren Motivation heraus für eine bessere Gesellschaft engagieren. Sie setzen 

sich aktiv für Teilhabe, Partizipation und Solidarität in unserer Gesellschaft ein. Die Entschei-

dung, sich ehrenamtlich zu engagieren, kann nicht erzwungen oder staatlich verordnet werden. 

Sie beruht auf der freien, persönlichen Wahl.  

 

Diese Werte, die in der Motivation der einzelnen Menschen liegen und die Ausdruck finden in 

der Freiheit in der Aufgaben- und Zeiteinteilung, der Ungebundenheit an Weisungen und in der 

Unabhängigkeit vom Arbeits- und Dienstrecht, gilt es zu erhalten. Darauf ist die Förderung eh-

renamtlichen Engagements auszurichten. Das Engagement im Ehrenamt hat eine andere Lo-

gik als bezahlte Tätigkeiten. Die Freiwilligkeit, das Geben, das Geschenk bestimmt seine Lo-

gik. Anerkennung, Erfüllung, Dankbarkeit und persönliche Entwicklung ist der „Lohn“ für freiwil-

liges, ehrenamtliches Tun. Dieses „Win-win, das Geben auf Gegenseitigkeit, macht das Eh-

renamt attraktiv.  

 

Schadet die Bezahlung im Ehrenamt der sozialen Anerkennung? 

 

Ehrenamt ist für viele Engagierte der Ort, an dem sie sich – außerhalb von Erwerbstätigkeit 

und Familie – selbst verwirklichen können. Sie wollen Freude am Engagement haben, selbst-

bestimmt handeln können und die Gesellschaft mitgestalten. Und sie wollen dies freiwillig und 

ohne Zwang tun. Diese so genannte intrinsische Motivation nimmt ab, wenn Bezahlung ins 

Spiel kommt. Und damit verändert sich auch der gesellschaftliche Stellenwert des Ehrenamts. 

Die soziale Anerkennung nimmt in dem Maße ab wie Bezahlung im Ehrenamt erfolgt. Soziale 

Anerkennung wird ersetzt durch die finanzielle. 

 

Finanzielle Vergütung und soziale Anerkennung im Ehrenamt sind nicht gemeinsam zu haben. 

Sie schließen sich gegenseitig aus. 

 

Verstärkt die Bezahlung im Ehrenamt soziale Ungleichheit? 
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Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit guter Bildung und Einkommen leichter Informati-

onen über Ehrenämter mit lukrativer finanzieller Vergütung und darüber auch den Zugang dazu 

erhalten. Sie verfügen über die relevanten Kontakte und Netzwerke, die finanziell schwachen 

Bürgerinnen und Bürgern nicht zugänglich sind. Die Bezahlung in bestimmten Ehrenämtern 

entzerrt folglich nicht die finanziellen Engpässe materiell schlechter gestellter Menschen, son-

dern bewirkt das Gegenteil. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich weiter. Eine Ent-

wicklung, die der Inklusion und Solidaritätsstiftung entgegenwirkt. 

 

Die aktive Nachfrage nach einer finanziellen Vergütung stellt sich in der Regel dann, wenn der 

Hauptberuf in einem prekären Arbeitsverhältnis ausgeübt wird. Der geringe Lohn soll damit 

aufgebessert werden. „Ein Zubrot dazuverdienen“, so lautet der Wunsch. Etwas Gutes tun und 

dabei ein kleines Taschengeld zu erhalten – eigentlich nicht verwerflich, oder? 

Doch. Denn mit dem Zuverdienst werden die prekären Arbeitsverhältnisse nicht aufgehoben. 

Die Vergütung im Ehrenamt sorgt vielmehr dafür, dass sich dieses Prekariat stabilisiert und 

möglicherweise sogar noch ausweitet. Kurzfristig mag sich die persönliche finanzielle Anspan-

nung lockern, langfristig sind die Wirkungen in der sozialen Sicherung bei Krankheit und im Al-

ter persönlich spürbar. 

 

Obwohl gesetzlich erlaubt, sind die Kombinationsmöglichkeiten verschiedener Tätigkeitsfor-

men abzulehnen. So ist die Kombination aus Übungsleiterpauschale und einem geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnis aus sozialversicherungsrelevanter Perspektive zu verwerfen. Da bei 

dieser Beschäftigung keine Beiträge für die Sozialversicherung geleistet werden, hat auch dies 

in der Folge direkte Auswirkung auf Krankenversicherung und die Sicherung im Alter durch die 

Rente. Menschen, die finanziell schon schwächer gestellt sind, profitieren also keineswegs 

langfristig von dieser Form der zusätzlichen Tätigkeit. In der Regel betrifft dies Frauen, da sie 

neben der Familienarbeit häufig auf diese Kombinationsmöglichkeiten zurückgreifen, um ihr 

persönliches Budget aufzubessern, mit gravierenden Auswirkungen auf die nachberufliche 

Phase.  

 

Festzuhalten ist, dass mit der Bezahlung im Ehrenamt der Trend verstärkt werden kann, dass 

Menschen durch die verschiedenen Kombinationen bezahlten Ehrenamts mehrjährig im Nied-

riglohnsektor arbeiten. Dies führt im Rentenalter zwangsläufig dazu, dass auf die steuerfinan-

zierte Grundsicherung zurückgegriffen werden muss. So werden aktuelle soziale Probleme auf 

Kosten der kommenden Generation verschoben. 

 

Zu guter Letzt: 

 

Wenn Ehrenamtliche sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen, dass Menschen, die – aus welchen 

Gründen auch immer – am Rande der Gesellschaft leben, wieder an der Gemeinschaft teilha-

ben können, dass sich die Gesellschaft im Kleinen verbessert, dann verdient dieses Engage-

ment eine große Wertschätzung. 
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Im Vordergrund steht nicht die finanzielle, sondern die soziale Anerkennung und Wertschät-

zung durch Menschen und Institutionen. Ehrenamt bietet das Dach, unter dem jeder Mensch 

Zugang zu sozialer Anerkennung erhält. Bezahlung dagegen höhlt den Kern des Ehrenamtes 

aus, schwächt die Motivation der Freiwilligen und nimmt ihnen die Freiheit und Selbstbestim-

mung, die für das Ehrenamt wesentlich sind. 

 

Die Rahmenbedingungen im Ehrenamt dürfen nicht dazu beitragen, dass sich die materielle 

Kluft in der Gesellschaft vergrößert. 

 

 

Rosa Geiger-Wahl  

Diözesanreferentin Freiwilliges soziales Engagement  Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Stutt-

gart 

 

 

 

 

Hinweis: Beitrag ist dem Buch „Hoffnungsträger, nicht Lückenbüßer – Ehrenamtliche in der Kirche, Hrsg. Gab-

riele Denner, Schwabenverlag 2014 entnommen und urheberrechtlich geschützt.  

 

 

 

 


