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Erhöhung der Anzahl der Einsatzplätze im Bundesfreiwilligendienst - BFD
Sehr geehrte Damen und Herren,
Grundvoraussetzung für eine Erhöhung der Einsatzplätze ist zunächst, dass genau diese Einrichtung, in der die Freiwilligen (FW) beschäftigt werden sollen, bereits als Einsatzstelle des BFD anerkannt ist. Räumliche getrennte Einrichtungen auch desselben Rechtsträgers müssen nämlich in aller Regel selbstständig als Einsatzstelle des BFD anerkannt
werden. Ausnahmen hiervon sind möglich, wenn in einer Einrichtung aufgrund ihrer Größe und des dortigen Arbeitsanfalls die auslastende Beschäftigung einer/eines FW nicht möglich wäre. Das ist jedoch ein Sonderfall, auf den Sie mich
bei Bedarf ansprechen sollten.
Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsmarktneutralität
Die Einrichtung, in der die Einsatzplätze erhöht werden soll, ist also schon als Einsatzstelle des BFD anerkannt? Gut,
dann ist es in der Regel auch kein Problem, die Anzahl der Einsatzplätze zu erhöhen. Natürlich müssen ausreichend
sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten vorhanden sein und auch die Anleitung und Begleitung in der Einrichtung durch
entsprechende Fachkräfte muss sichergestellt sein. Sinnvolle Tätigkeiten insofern, dass es sich um Tätigkeiten handeln
muss, die von Freiwilligen, die in der Regel Laienhelfer/innen sind, nach entsprechender Anleitung zur Unterstützung
des vorhandenen Personals ausgeführt werden können.
Antragstellung durch den Rechtsträger
Das Wichtigste, die Antragstellung erfolgt formlos schriftlich. Einen Vordruck, wie Sie ihn vielleicht noch aus dem Zivildienst in Erinnerung haben, gibt es im BFD (noch immer) nicht. Und die Antragstellung muss durch den Rechtsträger der
Einsatzstelle erfolgen. Nur dieser ist, wie auch bei der Anerkennung als Einsatzstelle, zur Antragstellung berechtigt.
Erforderlich ist daher auch die rechtsverbindliche Unterschrift (Geschäftsführung, Vorstand) durch den Rechtsträger.
Zu den Inhalten
Der formlose Antrag muss natürlich beinhalten, wie viele weitere Einsatzplätze Sie wünschen.
Ferner muss der Antrag eine kurze Begründung für den erhöhten Bedarf enthalten und eine Beschreibung der vorgesehenen Tätigkeiten der FW. Die Tätigkeitsbeschreibung kann durchaus in der inhaltlichen Ausführung der einzelnen Tätigkeiten kurz gehalten werden, sollte aber so weit als möglich alle Aufgaben / Tätigkeiten beinhalten, die den FW übertragen werden sollen. Falls mehrere zusätzliche Plätze beantragt werden weisen Sie bitte ggf. darauf hin, dass die Tätigkeitsbeschreibung für alle neuen Plätze gilt. Sollte es nicht der Fall sein, dass die Aufgaben der zusätzlichen Plätze
identisch sind (Z. B. ein weiterer Platz in der Betreuung und ein Platz im handwerklichen Bereich ohne Mitwirkung von
Betreuten.), dann bleibt es Ihnen nicht erspart, bei diesem Beispiel auch zwei Tätigkeitsbeschreibungen zu erstellen.
Oder zumindest die abweichenden Tätigkeiten aufzuführen.
Ist der Zusammenhang zwischen den Aufgaben der Einsatzstelle als solches und den beschriebenen Tätigkeiten der
FW nicht offensichtlich, dann muss dieser entsprechend erläutert werden. Wenn die Einsatzstelle „Wohnheim“ nunmehr
Tätigkeiten im Werkstattbereich beantragt, dann bedarf dies einer entsprechenden Erläuterung. In solchen Fällen empfehle ich Ihnen, sich vorab von uns beraten zu lassen.
Erklärung zur Arbeitsmarktneutralität und Mitbestimmung des Betriebsrats
Die Schaffung neuer Einsatzplätze in den Freiwilligendiensten muss natürlich entsprechend der gesetzlichen Regelung
arbeitsmarktneutral erfolgen. In der Vergangenheit wurde dies seitens des Bundesamts anders als bei der Anerkennung
als Einsatzstelle nicht explizit abgefragt. Das hat sich geändert. Die Schaffung von Einsatzplätzen ist auch ein SachverSeite 1 von 2
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halt, im Rahmen dessen der Betriebsrat ggf. ein Wörtchen mitzureden hat. Nämlich immer in den Fällen, in denen der
Betriebsrat zu der Einschätzung gelangt, dass die Schaffung neuer regulärer Arbeitsplätze verhindert wird oder bestehende reguläre Arbeitsplätze abgebaut werden sollen. Entsprechend behält sich das Bundesamt vor, in Zweifelsfällen
eine Stellungnahme des Betriebsrats einzuholen. Was ich aber in der Vergangenheit in unserer Zuständigkeit noch nicht
erlebt habe. Meine Empfehlung, beteiligen Sie sofern vorhanden Ihren Betriebsrat. Und wenn dieser keine Bedenken
hat, nehmen Sie dies kurz im Rahmen Ihres formlosen Antrages mit auf. Das erspart eine mögliche Anfrage des Bundesamts hierzu, die nur unnötig Zeit kosten würde.
Da im Rahmen der Arbeitsmarkneutralität auch die Relation Hauptamtliche / Freiwillige / zu Betreuende zunehmend
Bedeutung erlangt, sollten Sie in Ihrem formlosen Antrag auch anzugeben, wie viele Hauptamtliche und ggf. Ehrenamtliche unmittelbar in der Einsatzstelle tätig sind und wie viele Personen betreut, gepflegt, versorgt oder was auch immer im
Rahmen der jeweiligen Aufgabenstellung der Einsatzstelle werden.
Weiterhin sollten Sie unbedingt bereits in Ihren Antrag kurz aufnehmen, dass durch den/die neuen Plätze weder die
Schaffung eines neuen Arbeitsplatzes verhindert wird, noch bestehende Arbeitsverhältnisse beendet oder verkürzt werden würden. Und wenn dann noch erklärt wird, dass die Freiwilligen nur unterstützende Tätigkeiten ausüben und der
Einsatz der Freiwilligen ergänzend zum hauptamtlichen Personal erfolgen soll, dann ist Ihr Antrag perfekt und es gibt
keine Rückfragen seitens des Bundesamts.
Besetzung der Einsatzplätze
Vermutlich ein Aspekt, der Ihnen sehr wohl bekannt sein dürfte. Die Anerkennung von Einsatzplätzen und auch ggf.
vorhandene Interessenten sind keine Garantie dafür, dass jeder Platz und dann auch zum jeweils gewünschten Zeitpunkt besetzt werden kann. Im Rahmen der sogenannten Kontingentierung steht uns nur eine begrenzte Anzahl von
Einsatzmonaten zur Verfügung, die wir planen und steuern müssen. Eine grundsätzliche Absage haben wir noch nie
erteilen müssen. Aber es kann aber durchaus sein, dass der eigentliche gewünschte Beginn um einige Wochen verschoben werden muss. Das ist nicht der Regelfall, kann aber gerade bei eher kurzfristigen Vorgängen im dritten Quartal
des Jahres durchaus vorkommen. In vielen Fällen könnte die Zeit bis zur möglichen Aufnahme des BFD durch ein Orientierungspraktikum überbrückt werden. Rechtliche Hinweise hierzu sowie bei Bedarf einen Praktikumsvertrag finden Sie
auf unserer Homepage in der Rubrik Download  BFD Arbeitshilfen  M08, Praktikumsvertrag.
Unabhängig von dem Kontingent und unseren Seminarkapazitäten gibt es viel mehr Einsatzmöglichkeiten als Freiwillige.
In der Praxis ist das das eher größere Problem bei der Belegung.
Bearbeitung im Bundesamt
Bitte denken Sie daran, Ihren Antrag uns als für Sie zuständigen BFD-Träger zu übersenden. Andernfalls würden wir
diesen vom Bundesamt zur Vorprüfung zurückerhalten, was die Angelegenheit nicht gerade schneller machen würde.
Nach Erhalt Ihres Antrages prüfen wir diesen anhand der Anerkennungsrichtlinien des Bundesamts vor und reichen den
Antrag dem Bundesamt ein. In der Mehrzahl der Fälle entscheidet das Bundesamt recht zeitnah über solche Anträge.
Meistens schon innerhalb von wenigen Wochen. Gelegentlich sogar noch schneller.
Soweit die wesentlichen Aspekte zur Erhöhung der Einsatzplätze im BFD. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich
Ihnen gern zur Verfügung.
Ihr

Paritätischer Wohlfahrtsverband
Bundesfreiwilligendienst
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