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INFO SIDELETTER ÜBER DIE 

FREIWILLIGENARBEIT  

 

Um Ihnen eine bestmögliche Basis zu verschaffen, informieren wir 

Sie anbei in groben Zügen über die Beschäftigung 

ehrenamtlicher Helfer / Freiwilligenarbeit im Betrieb  
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BITTE BEACHTEN SIE, DASS ES SICH HIERBEI LEDIGLICH UM 

EINEN UMRISS EINER UMFASSENDEN THEMATIK HANDELT 

UND STEUERRECHTLICHE ASPEKTE EBENSO GÄNZLICH 

AUSSER ACHT GELASSEN WERDEN WIE DIE HAFTUNG VON 

VORSTANDSMITGLIEDERN! INSGESAMT KANN ZUM THEMA 

HAFTUNG NICHT INS DETAIL GEGANGEN WERDEN – WIR 

BERATEN SIE JEDOCH GERNE IM ANLASSFALL! 

 

Wir übermitteln Ihnen hier eine Zusammenfassung zum Thema ehrenamtliche 

Mitarbeiter, welche Sie in Kürze auch jederzeit unter Verwendung Ihres 

Mitglieder-Logins auf unserer neuen Homepage unter dem Menüpunkt 

„Services“  „Downloads“  „Dokumente“ einsehen und herunterladen 

können. Die Begriffe Arbeitgeber (Einrichtung bzw. Trägerorganisation) und 

Mitarbeiter werden in weiterer Folge mit „AG“ und „MA“ abgekürzt.  

 

Einleitung: 

Der unentgeltliche Einsatz ehrenamtlicher Helfer und Mitarbeiter bildet einen 

starken Stützpfeiler der Vorarlberger Sozial- und Gesundheitsbranche – sei es 

unter der Bezeichnung Freiwilligenarbeit, freiwilliges oder bürgerschaftliches 

Engagement, ehrenamtliche Tätigkeit oder anderer geläufiger Begriffe. 

Personen, die sich freiwillig, ohne bestimmte Dauer und unentgeltlich sowie 

über das Maß der einfachen, gegenseitigen Hilfestellung im Familien- und 

Freundeskreis hinaus für andere Personen engagieren und in ihrem Interesse 

tätig werden, werden als ehrenamtliche Personen (Freiwilligenarbeit) 

benannt. „Freiwillig“ meint dabei ohne gesetzliche Verpflichtung, sprich aus 

freiem Willen. Freiwilligenarbeit ist deshalb von anderen unbezahlten 

Tätigkeiten (z.B. Zivildienst) zu unterscheiden. Die Charakterisierung als 

„freiwillig“ steht allerdings dem Umstand, dass zwischen Engagiertem und 

Trägerorganisation eine Form von vertraglicher Bindung entstehen kann, 

nicht entgegen. Wer sich bürgerschaftlich engagiert, schließt – auch wenn 

ihm das in dieser Form meist nicht bewusst ist- mit der Organisation, für die er 

tätig werden will, in der Regel sogar einen Vertrag ab, da der Engagierte sich 

zumeist bereit erklärt, der Organisation seine Zeit und Arbeitsleistung 

unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Dies entspricht in rechtlicher Sicht den 

Charakteristika eines „Auftrags“. Siehe dazu im weiteren Text. 
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„Ohne bestimmte Dauer“ lehnt sich eng an die Freiwilligkeit an und führt 

dazu, dass die Zusammenarbeit mit der Trägerorganisation jederzeit und 

ohne zwingende Angaben von Gründen oder einer Kündigungsfrist beendet 

werden kann. Dem Engagierten soll die Bestimmung des Ausmaßes der von 

ihm zur Verfügung gestellte Zeit grundsätzlich selbst überlassen werden. 

„Unentgeltlich“ bedeutet, dass diese Leistung ohne Entgelt erbracht wird. 

Ausgenommen sind davon aber Aufwandsentschädigungen  

(z.B. Telefonkosten, Reisekosten, Porto). Da Ehrenamtliche unentgeltlich 

arbeiten, entsteht bei ihrer Tätigkeit auch keine Sozialversicherungspflicht.  

„Über das Maß der einfachen, gegenseitigen Hilfestellung im Familien- und 

Freundeskreis hinaus“ heißt, dass die Leistung zum Nutzen des Gemeinwesens 

bzw. anderer haushaltsfremder Personen erbracht wird. Demnach sind Haus- 

und Familienarbeit und die bloße Mitgliedschaft in einem Verein nicht 

einzubeziehen. 

Die meisten Freiwilligen bieten ihre Dienste an um neue Erfahrungen machen, 

Verantwortung übernehmen zu dürfen, sich zu verwirklichen und aktiv an der 

Organisationsentwicklung teilnehmen zu können. Die Angebote müssen 

daher die Bedürfnisse der Freiwilligen ansprechen und ihnen anstatt eines 

materiellen Lohnes, ideellen Gewinn versprechen. Eine wichtige 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Freiwilligen sind 

transparente Organisationsstrukturen und die genaue Festlegung der zu 

erfüllenden Aufgaben inklusive der Festlegung der Kompetenzen.  

Eine genaue Arbeitsbeschreibung schützt beide Seiten vor Missverständnissen 

und Überforderung und wirkt einer Unklarheit über die eigenen Aufgaben 

entgegen. Der Verantwortungsgrad der Freiwilligen sollte von Anfang an klar 

bestimmt sein. Eine Besonderheit einer freiwilligen Tätigkeit ist, dass sie 

jederzeit beendet werden kann. Gleich zu Beginn kann und sollte dennoch 

ein „Ausstiegsmodus“ vereinbart werden, der einen gleitenden und 

reibungslosen Ausstieg ermöglicht. Aus all diesen und weiteren Gründen 

weisen wir auf die Vorteile einer klaren Vereinbarung zwischen AG-

Organisation und dem freiwilligen MA: 

Der Abschluss eines Auftrags bedarf zwar keiner bestimmten Form und ist 

eine mündliche Vereinbarung daher auch möglich - grundsätzlich 

empfehlen wir jedoch, auch mit ehrenamtlichen MA eine schriftliche 

Vereinbarung aufzusetzen, welche die Rahmenbedingungen der 

Zusammenarbeit absteckt. Daneben kann eine schriftliche Form erforderlich 

sein, um in den Schutz einer Unfallversicherung zu gelangen, den 

Engagierten in den Schutz der betrieblichen Haftpflichtversicherung 
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einzubinden oder allein um die Tätigkeit und den Umfang des geplanten 

Einsatzes zu definieren oder als Nachweis von Berufsqualifikationen zu dienen. 

Speziell in unserer Branche erhält der freiwillige Helfer mitunter vertrauliche 

Informationen über die AG-Organisation und kommt mit sensiblen Daten von 

Patienten / Klienten in Berührung. Insofern sollten Sie auch überprüfen, ob im 

Rahmen der bei Ihnen stattfindenden ehrenamtlichen Tätigkeiten eine 

Verschwiegenheitsklausel notwendig erscheint, deren Verletzung auch eine 

Strafbarkeit nach sich ziehen kann. 

Den Engagierten treffen in jedem Fall auch gewisse Pflichten, die sich aus 

seiner freiwilligen Tätigkeit ergeben. So hat eine Trägerorganisation 

regelmäßig Interesse daran, dass der Auftrag durch die Person ausgeführt 

wird, welche sie aufgrund ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse ausgewählt 

haben. Die eigenständige Übertragung von Aufgaben an Dritte ist dem 

Freiwilligen idR nicht gestattet. Daneben ergeben sich Herausgabepflichten 

an allem, was der ehrenamtliche MA aus der Geschäftsbesorgung erlangt 

und hat dieser grundsätzlich die Philosophie der AG-Einrichtung zu 

unterstützen (weswegen diese neben anderen Punkten in einer Vereinbarung 

aufgelistet sein sollte). 

Über allem schwebt selbstredend auch das „Damoklesschwert der Haftung“. 

Unter Haftung versteht man ganz allgemein das Einstehen für eine Schuld. 

Diese kann durch einen Vertrag oder durch ein schuldhaftes Handeln 

entstanden sein. Dabei muss man berücksichtigen, dass im Schadensfall von 

mindestens drei Parteien auszugehen sein wird: 

 

Je nachdem, wem der Personen-, Sach- und abgeleitete oder auch reine 

Vermögensschaden entsteht, bestehen unterschiedliche 

Haftungsvorschriften. Daneben bestehen für Freiwillige diverse 

Versicherungsmöglichkeiten; beispielhaft über eine 

Betriebshaftpflichtversicherung, Vereinshaftpflichtversicherung, die 

Privathaftpflichtversicherung im Rahmen der Haushaltsversicherung oder 

gegebenenfalls die Haftpflichtversicherungen durch einzelne Bundesländer 

für Freiwillige und/ oder Vereinsmitglieder (zu beachten sind 

Versicherungssummen, Voraussetzungen und Deckungsumfang sowie der 
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Umstand, dass ehrenamtliche Tätigkeit, besonders wenn sie regelmäßig und 

nicht nur fallweise verrichtet wird, nicht unter den typischen Betriff der 

privaten Lebensführung gehört und daher von der privaten Haftpflicht 

mitunter nicht umfasst ist). Auch wenn eine Unfall- und 

Haftpflichtversicherung für Freiwillige kein „Muss“ darstellt und nicht jeder 

eingetretene Schaden auch zu einem tatsächlichen Schadenersatzanspruch 

führt, so ist es allenfalls dringend zu empfehlen für einen ausreichenden 

Versicherungsschutz zu sorgen! Mitglieder anerkannter Rettungs- und 

Einsatzorganisationen (z.B.: Feuerwehr, Rotes Kreuz oder Samariterbund, 

Bergrettung etc.) haben einen so genannten „öffentlichen Schutz“ und sind 

während ihrer Einsätze vollumfänglich gesetzlich unfallversichert. Anders ist es 

bei den übrigen Freiwilligen, wobei das Land Vorarlberg seit 2009 einen 

Versicherungsvertrag für „für das Gemeinwohl tätige 

Personen“ abgeschlossen hat. Die Konditionen und ob Ihre ehrenamtlichen 

Mitarbeiter dieser Versicherung unterliegen, entnehmen Sie bitte der 

Homepage der Vorarlberger Landesregierung unter „Zukunft 

Vorarlberg“ oder: http://www.vorarlberg.at/pdf/detaillierteinformationen.pdf 

Besteht zwischen der Trägerorganisation und dem geschädigten Dritten eine 

Vertragsbeziehung und erfolgt die Schädigung durch den Engagierten im 

Rahmen der Vertragsabwicklung, so muss sich die AG-Einrichtung ein 

schuldhaftes Verhalten des freiwilligen MA zurechnen lassen. Wichtig ist 

dabei, dass die schädigende Handlung in Ausführung der ehrenamtlichen 

Tätigkeit und nicht bloß bei deren Gelegenheit gesetzt wird. Der 

ehrenamtliche MA würde außerdem nur dann im Regressweg gegenüber 

dem Träger haften, wenn er vorsätzlich oder zumindest fahrlässig gehandelt 

hat. Da haben wir allerdings auch die Dienstnehmerhaftpflicht-Einschränkung 

zu berücksichtigen - bei leichter Fahrlässigkeit kann die Haftung vom Richter 

„auf Null“ reduziert werden. Bei grober Fahrlässigkeit ist eine Reduktion auch 

möglich, allerdings nicht „auf Null“ und bei Vorsatz ist immer eine volle 

Haftung anzunehmen. Bsp: der ehrenamtliche, organisierende und leitende 

Betreuer einer Gruppe Kinder im Ferienlager betrügt bei der Abrechnung vor 

Ort mit dem Feriencampbetreuer (Vertragsbeziehung zum Träger)  also in 

Ausführung der ehrenamtlichen Tätigkeit (Organisation, Betreuung und 

Abwicklung)  zurechenbar und Regressmöglichkeit. 

Dagegen: Der ehrenamtliche, organisierende und leitende Betreuer einer 

Gruppe Kinder im Ferienlager bestiehlt während des Aufenthalts den 

Feriencampbetreuer  Schädigung nicht in Ausführung der ehrenamtlichen 

Tätigkeit, sondern bloß bei deren Gelegenheit  nicht der Trägerorganisation 

zurechenbar.  

http://www.vorarlberg.at/pdf/detaillierteinformationen.pdf


6 

 

Besteht zwischen der Trägerorganisation und dem geschädigten Dritten 

keine vertragliche Beziehung, so kann die Organisation auch neben leichter 

Fahrlässigkeit in Tätigkeitsausübung zur Haftung gezogen werden – nämlich 

für das sogenannte Auswahlverschulden; wenn der ehrenamtliche MA einem 

Dritten einen Schaden in Ausführung seiner Verrichtung zufügt und für die 

Ausführung der Tätigkeit an sich gar nicht geeignet war. Relevant ist hierbei 

also das eigene Fehlverhalten der AG-Einrichtung beim Einsatz der 

Hilfsperson. Abgestellt wird dabei insbesondere auf die Beachtung der 

Sorgfaltspflichten. Bsp: die diplomierte Pädagogin Ursula ist seit Jahren 

zuverlässig im Verein tätig. Während sie bei einem Spielplatzbesuch mit 

Kindern kurz abgelenkt ist, werfen diese einen Ball über die hohe Umzäunung 

auf die vorbeiführende Straße. Ein passierender Fahrradfahrer muss 

ausweichen, stürzt und verletzt sich dabei am Knöchel. Auch das Fahrrad 

wurde beschädigt. Begehrt der Geschädigte nun Schmerzengeld, 

Schadenersatz u.a.vom Verein, kann dieser eine Inanspruchnahme 

verhindern, wenn er darlegt, dass die nachweislich qualifizierte Ursula bislang 

ihren Aufsichtspflichten sorgfältig nachgekommen ist. 

 

Der ehrenamtliche Mitarbeiter kann daneben wegen vorsätzlicher als auch 

fahrlässiger schädigender Handlungen gegenüber einem Dritten von diesem 

selbst zur Verantwortung gezogen werden. 

Die Trägerorganisation und der Engagierten haften eventuell auch als 

Gesamtschuldner (zB Ursula ist keine Pädagogin sondern eine 

bekannterweise alkoholkranke 96jährige ehrenamtliche Helferin des Vereins, 

die normalerweise Flyer im Einkaufszentrum verteilt und am Spielplatz 

betrunken ihre Aufsichtspflichten verletzt  Auswahlverschulden des Vereins 

bei Aufsicht Ursula über eine Gruppe Kinder am Spielplatz als auch 

schuldhaftes Verhalten Ursula selbst). 

Besonders erwähnenswert erscheint grundsätzlich der Hinweis auf eine 

übernommene Aufsichtspflicht gegenüber Kindern, Jugendlichen oder 

Personen, die wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes besonderer 

Beaufsichtigung bedürfen (so können zB Kinder, die einen Schaden 

verursachen, grundsätzlich erst ab dem 14. Lebensjahr (Mündigkeit) zur 

Verantwortung gezogen werden). Es sind in erster Linie die Aufsichtspersonen 

(Eltern, LehrerInnen, Kinderbetreuungspersonen usw.) verantwortlich. Der 

ehrenamtliche MA, welcher sich zur Aufsicht einer solchen Person verpflichtet 

hat, ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den eine unter seiner Aufsicht 

stehende Person einem Dritten widerrechtlich zugefügt hat. Die Ersatzpflicht 

tritt allerdings dann nicht ein, wenn der Aufsichtspflichtige seiner 
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Aufsichtspflicht genügt hat oder der Schaden auch bei gehöriger 

Aufsichtsführung eingetreten wäre. Das Maß der Aufsicht bestimmt sich 

dabei nach Alter, Eigenart, Charakter, gesundheitlichem Zustand... und der 

vernünftigen Ansicht eines rechtstreuen Menschen. 

Über die „Haftung des Trägervereins gegenüber Engagierten“ informieren wir 

Sie gerne in einem zweiten Infoschreiben, um den Rahmen dieses Sideletters 

nicht gänzlich zu sprengen.  

 

Sollten Sie konkrete Hilfestellung zu dieser Thematik benötigen oder noch 

vertiefende Fragen zu diesem Thema (Sachbezüge, Diäten, Haftung...) 

haben, sind wir per Email unter  

office@agv-vorarlberg.at oder telefonisch unter  

0660 110 3757 gerne für Sie erreichbar! 

Daneben offerieren wir für Mitgliederorganisationen, deren ehrenamtliche 

Mitarbeiter nicht unter die VLV-Versicherung für „für das Gemeinwohl tätige 

Personen“ fallen, als exklusive Serviceleistung die Möglichkeit einer 

attraktiven Sammelversicherung zu günstigen Konditionen! 

Diesbezüglich bitten wir Sie bei gegebenem Interesse um Mitteilung der 

geschätzten Personenanzahl, für welche ein Versicherungsschutz notwendig 

ist – gerne leiten wir alles Weitere für Sie in die Wege und informieren Sie 

umfangreich! 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und wünschen einen 

angenehmen Arbeitstag! 

 

Ihr AGV Service-Team 

                    

 

i.V. Mag.iur Katharina Wehinger 

Koordinatorin AGV Vorarlberg 

office@agv-vorarlberg.at 

(+43) 660 110 37 57 

Kronhaldenweg 2 

A 6900 Bregenz 
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