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Sonder- und Erholungsurlaub für Freiwillige im BFD  
sowie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Freiwillige,  
 
anders als im Jugendfreiwilligendienstegesetz (JFDG) gibt es im Bundesfreiwilligendienstgesetz 
(BFDG) die Regelung zum Thema Sonderurlaub. Ge-
setzlich festgelegt ist, dass die Verordnung über den 
Sonderurlaub für Bundesbeamtinnen und Bundesbeam-
te (SUrlV) Anwendung findet.  
Neben diesem Regelwerk ist weiterhin § 629 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB), Freistellung zur Stel-
lungssuche, zu berücksichtigen. 
Vorsorglich bitte ich zu beachten, dass die nachstehen-
den Ausführungen nur für Freiwillige (FW) im BFD gel-
ten, da es FSJ-Trägern unbenommen bleibt, die An-
wendung der Regelungen des BGB vertraglich einzu-
schränken, auszuschließen oder zu modifizieren und 
eigene Regelungen zum Thema Sonderurlaub festzule-
gen. Im BFD könnte das nur der Gesetzgeber durch 
Änderung des BFDG oder das Bundesamt im Rahmen 
der BFD-Vereinbarung tun. Was aber ganz ausdrück-
lich nicht gewollt ist.  
Die Entscheidung über die Gewährung von Sonderur-
laub trifft in der Regel die Einsatzstelle bzw. deren 
Rechtsträger. Ausgenommen hiervon sind Anlässe, die 
in die Seminarzeiten fallen. In einem solchen Fall müs-
sen wir als zuständiger BFD-Träger entscheiden.  
Immer zu beachten ist, dass Sonderurlaub rechtzeitig 
vorab zu beantragen ist. Das heißt, unverzüglich nach 
Bekanntwerden des Urlaubsgrundes.  
 

Sonderurlaub gemäß Sonderurlaubsver-
ordnung für Bundesbeamt*innen 

Weitestgehend unbemerkt steht im BFDG der Passus, dass § 3 der Sonderurlaubsverordnung 
Anwendung findet. Dahinter verbirgt sich die komplette „Verordnung über den Sonderurlaub für 
Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte“ (SUrlV).  
 
Etliches aus dieser Verordnung ist für den BFD ohne jede Bedeutung. Nachstehend aufführen 
werde ich die jeweiligen Paragraphen in den Teilen, die zumindest eine gewisse Praxisrelevanz 
haben können.  
In der SUrlV ist in verschiedenen Fällen der maximale Anspruch bezogen auf ein Kalenderjahr 
oder auf das Urlaubsjahr angegeben, was einem zwölfmonatigen BFD entsprechenden würde. Bei 
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kürzerer oder längerer Dauer des BFD wäre der maximale Anspruch entsprechend anteilig zu be-
rechnen.  
 
§ 3 Voraussetzungen 
Sonderurlaub wird nur gewährt, wenn  
1. der Anlass, für den Sonderurlaub beantragt wurde, nicht außerhalb der Arbeitszeit wahrgenom-
men oder erledigt werden kann, 
2. dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und 
3. die jeweiligen Voraussetzungen der §§ 5 bis 22 erfüllt sind. 
 
§ 5 Sonderurlaub zur Ausübung staatsbürgerlicher Rechte und zur Erfüllung 
staatsbürgerlicher Pflichten 
Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist zu gewähren 

 
Gewählt wurde auch früher schon.  

1. für die Teilnahme an öffentlichen Wahlen und Abstimmungen,  
2. zur Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtlicher, staatsanwaltschaftlicher oder polizeili-
cher Termine, sofern sie nicht durch private Angelegenheiten der Beamtin oder des Beamten ver-
anlasst sind, oder 
3. zur Ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit oder eines öffentlichen Ehrenamtes, wenn die 
Übernahme der Tätigkeit auf einer gesetzlichen Vorschrift beruht. 
 
§ 9 Sonderurlaub für Aus- oder Fortbildung 
(1) Je Kalenderjahr sind insgesamt jeweils bis zu fünf Arbeitstage Sonderurlaub unter Fortzahlung 
der Besoldung zu gewähren  
1. für die Teilnahme an wissenschaftlichen Tagungen sowie an beruflichen Aus- und Fortbildungs-
veranstaltungen, die von staatlichen oder kommunalen Stellen durchgeführt werden, wenn die 
Teilnahme für die dienstliche Tätigkeit von Nutzen ist, 
2. zum Ablegen von Abschlussprüfungen nach einer Aus- oder Fortbildung im Sinne der Nummer 
1 und bei Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien zum Ablegen von Abschlussprüfungen, 
3. für die Teilnahme an Lehrgängen, die der Ausbildung zur Jugendgruppenleiterin oder zum Ju-
gendgruppenleiter dienen, oder 
4. für die Tätigkeit als ehrenamtliche Jugendgruppenleiterin oder ehrenamtlicher Jugendgruppen-
leiter bei Lehrgängen oder Veranstaltungen, wenn diese von Trägern der öffentlichen Jugendhilfe 
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oder anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe (§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch) 
durchgeführt werden. 
(2) Für die Teilnahme an förderungswürdigen staatspolitischen Bildungsveranstaltungen sind bis 
zu zehn Arbeitstage Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu gewähren. Wird die Bil-
dungsveranstaltung nicht von einer staatlichen Stelle durchgeführt, so gilt dies nur, wenn die Bun-
deszentrale für politische Bildung die Förderungswürdigkeit anerkannt hat; das Nähere regelt das 
Bundesministerium des Innern. 
(3) Weiterer Sonderurlaub nach Absatz 2 darf frühestens zwei Jahre nach Beendigung des letzten 
Sonderurlaubs nach Absatz 2 gewährt werden. 
 
§ 11 Sonderurlaub für Zwecke der militärischen und zivilen Verteidigung 
(1) Für die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen von Organisationen der zivilen Verteidigung 
ist je Kalenderjahr bis zu zehn Arbeitstage Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu ge-
währen. 
(2) Für die Teilnahme an dienstlichen Veranstaltungen im Sinne des § 81 Absatz 1 des Soldaten-
gesetzes oder für die Dauer eines Einsatzes als Mitglied einer Organisation der zivilen Verteidi-
gung ist Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu gewähren. 
(3) Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen 
Interesses zu gewähren, für die Dauer der Heranziehung  
1. zum Feuerlöschdienst einschließlich der von den örtlichen Wehrleitungen angeordneten Übun-
gen, 
2. zum Wasserwehr- oder Deichdienst einschließlich der von den örtlichen Wehrleitungen ange-
ordneten Übungen oder 
3. zum Bergwacht- oder Seenotrettungsdienst zwecks Rettung von Menschenleben und zum frei-
willigen Sanitätsdienst. 

 
Freiwillige Feuerwehr um 1900. Wie lange die wohl bis zum Brandort gebraucht haben?  

 
§ 12 Sonderurlaub für vereinspolitische Zwecke 
(1) Einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der als Mitglied des Vorstandes einer überörtli-
chen Selbsthilfeorganisation zur Betreuung behinderter oder suchtkranker Personen an auf Bun-
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des- oder Landesebene stattfindenden Arbeitstagungen solcher Organisationen teilnimmt, sind je 
Kalenderjahr bis zu fünf Arbeitstage Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung zu gewähren. 
(2) Je Kalenderjahr sind bis zu fünf Arbeitstage Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung 
auch zu gewähren für die Teilnahme  
1. an Sitzungen eines überörtlichen Parteivorstandes, dem die Beamtin oder der Beamte angehört, 
oder 
2. an Bundes-, Landes- oder Bezirksparteitagen, wenn die Beamtin oder der Beamte als Mitglied 
eines Parteivorstandes oder als Delegierte oder Delegierter teilnimmt. 
 
§ 13 Sonderurlaub zur Ableistung von Freiwilligendiensten 
Anmerkung: Nun ja, dieser Paragraph ist für FW im BFD ohne Frage ohne jegliche Bedeutung. 
 
§ 14 Sonderurlaub für eine Ausbildung zur Schwesternhelferin oder zum Pflegediensthelfer 
Für eine Ausbildung zur Schwesternhelferin oder zum Pflegediensthelfer ist Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Besoldung für die Dauer eines geschlossenen Lehrganges, höchstens jedoch für 
20 Arbeitstage im Kalenderjahr, zu gewähren. 
 
§ 16 Sonderurlaub für kirchliche Zwecke 
Sonderurlaub von bis zu fünf Arbeitstagen im Kalenderjahr unter Fortzahlung der Besoldung ist zu 
gewähren für die Teilnahme  
1. an Sitzungen der Verfassungsorgane oder an Sitzungen überörtlicher Verwaltungsgremien der 
Kirchen oder der sonstigen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, wenn die Beamtin oder 
der Beamte dem Verfassungsorgan oder dem Gremium angehört, 
2. an Tagungen der Kirchen oder der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, wenn die Be-
amtin oder der Beamte auf Anforderung der Kirchenleitung oder der obersten Leitung der Religi-
onsgesellschaft als Delegierte oder Delegierter oder als Mitglied eines Verwaltungsgremiums der 
Kirche oder der Religionsgesellschaft teilnimmt, oder 
3. an Veranstaltungen des Deutschen Evangelischen Kirchentages, des Deutschen Katholikenta-
ges, des Ökumenischen Kirchentages oder des Weltjugendtages. 
 
§ 17 Sonderurlaub für sportliche Zwecke 
(1) Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist zu gewähren  
1. für die Teilnahme als aktive Sportlerin oder aktiver Sportler an  
a) Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen, Deaflympischen Spielen, Welt- und Europa-
meisterschaften und den dazugehörigen Vorbereitungswettkämpfen auf Bundesebene sowie den 
für die Qualifikation erforderlichen sonstigen internationalen Länderwettkämpfen, 
b) Weltcup- und Europacup-Veranstaltungen sowie Europapokal-Wettbewerben, wenn die Beamtin 
oder der Beamte von einem dem Deutschen Olympischen Sportbund angeschlossenen Verband 
als aktive Sportlerin oder aktiver Sportler benannt worden ist, 
2. für die Teilnahme an Kongressen und Vorstandssitzungen internationaler Sportverbände, denen 
der Deutsche Olympische Sportbund oder ein ihm angeschlossener Sportverband angehört, an 
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen des Deutschen Olympischen Sportbundes und 
ihm angeschlossener Sportverbände auf Bundesebene sowie an Vorstandssitzungen solcher Ver-
bände auf Landesebene, wenn die Beamtin oder der Beamte dem Gremium angehört. 
Im Fall des Satzes 1 Nummer 2 werden bis zu fünf Arbeitstage Sonderurlaub gewährt. 
(2) Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist auch Beamtinnen und Beamten zu gewäh-
ren, deren Teilnahme für den sportlichen Einsatz der Sportlerinnen und Sportler oder der Mann-
schaft bei Veranstaltungen im Sinne des Absatzes 1 dringend erforderlich ist. Eine entsprechende 
Bescheinigung von einem dem Deutschen Olympischen Sportbund angeschlossenen Verband 
oder Verein ist vorzulegen. 
 
§ 20 Sonderurlaub aus medizinischen Anlässen 
(1) Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist zu gewähren für die Dauer der notwendigen 
Abwesenheit  
1. einer amts-, vertrauens- oder versorgungsärztlich angeordneten Untersuchung, 
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2. einer kurzfristigen Behandlung einschließlich der Anpassung, Wiederherstellung oder Erneue-
rung von Körperersatzstücken oder 
3. einer ärztlich verordneten sonstigen Behandlung. 
(2) Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist zu gewähren  
1. für eine stationäre oder ambulante Rehabilitationsmaßnahme, 
2. für eine Maßnahme der medizinischen Rehabilitation für Mütter und Väter nach § 41 des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch, 
3. für die Betreuung eines Kindes unter zwölf 
Jahren während einer Rehabilitationsmaß-
nahme als medizinisch notwendig anerkann-
te Begleitperson, 
4. für eine ärztlich verordnete familienorien-
tierte Rehabilitation im Fall einer Krebs-, 
Herz- oder Mukoviszidoseerkrankung eines 
Kindes oder für ein Kind, dessen Zustand im 
Fall einer Operation am Herzen oder einer 
Organtransplantation eine solche Maßnahme 
erfordert, 
5. für ärztlich verordneten Rehabilitations-
sport oder Funktionstraining in Gruppen 

nach § 44 Absatz 1 Nummer 3 und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder 
6. für die Durchführung einer Badekur nach § 11 Absatz 2 des Bundesversorgungsgesetzes. 
(3) Sonderurlaub nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 wird nur bei Vorlage des Anerkennungsbescheids 
der Beihilfefestsetzungsstelle oder des Bescheids der Krankenkasse über die Gewährung der Re-
habilitationsleistung gewährt. Die Maßnahmen müssen entsprechend den darin genannten Festle-
gungen zur Behandlung und zum Behandlungsort durchgeführt werden. 
(4) Die Notwendigkeit der Maßnahmen nach Absatz 2 Nummer 1 bis 3 muss durch eine ärztliche 
Bescheinigung nachgewiesen werden. Die Notwendigkeit der Maßnahme nach Absatz 2 Nummer 
4 muss durch ein Zeugnis des behandelnden Arztes in der Klinik nachgewiesen werden. 
(5) Dauer und Häufigkeit des Sonderurlaubs nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 und 6 bestimmen sich 
nach § 35 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5 und § 36 Absatz 2 der Bundesbeihilfeverordnung. 
 
§ 21 Sonderurlaub aus persönlichen Anlässen 
(1) Sonderurlaub unter Fortzahlung der Besoldung ist wie folgt zu gewähren:  
  Anlass Urlaubsdauer 
1. Niederkunft der Ehefrau, der Lebenspartnerin oder der mit der Beamtin 

oder dem Beamten in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemein-
schaft lebenden Lebensgefährtin 

ein Arbeitstag 

2. Tod der Ehefrau oder des Ehemanns, der Lebenspartnerin oder des Le-
benspartners, eines Kindes oder eines Elternteils der Beamtin oder des 
Beamten 

zwei Arbeitstage 

3. bei ärztlich bescheinigter Erkrankung und bei ärztlicher Bescheinigung 
über die Notwendigkeit zur Pflege, Beaufsichtigung oder Betreuung einer 
oder eines im Haushalt der Beamtin oder des Beamten lebenden Angehö-
rigen im Sinne des § 20 Absatz 5 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes 

ein Arbeitstag im Ur-
laubsjahr 

4. bei ärztlich bescheinigter Erkrankung und bei ärztlicher Bescheinigung 
über die Notwendigkeit zur Pflege, Beaufsichtigung oder Betreuung eines 
Kindes der Beamtin oder des Beamten, das noch nicht zwölf Jahre alt ist, 
oder eines behinderten und auf Hilfe angewiesenen Kindes  

für jedes Kind bis zu 
vier Arbeitstage im 
Urlaubsjahr. Siehe 
auch unter „Anmer-
kungen“ auf Seite 6. 

5. Erkrankung der Betreuungsperson eines Kindes der Beamtin oder des 
Beamten, das noch nicht acht Jahre alt ist oder wegen körperlicher, geis-
tiger oder seelischer Behinderung auf Hilfe angewiesen ist 

bis zu vier 
Arbeitstage im 
Urlaubsjahr 

6. Fälle, in denen für einen nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Absatz 3 für jede pflegebedürf-

Mehrbettzimmer waren früher sehr beliebt.  
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  Anlass Urlaubsdauer 
des Pflegezeitgesetzes in einer akut auftretenden Pflegesituation eine 
bedarfsgerechte Pflege organisiert oder eine pflegerische Versorgung 
sichergestellt werden muss, nach Verlangen unter Vorlage einer ärztli-
chen Bescheinigung über die Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 Ab-
satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

tige Person bis zu 
neun Arbeitstage 

7. Spende von Organen und Geweben, die nach § 8 des Transplantations-
gesetzes erfolgt, oder für eine Blutspende zur Separation von Blutstamm-
zellen oder anderer Blutbestandteile im Sinne von § 1 des Transfusions-
gesetzes, soweit eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird 

Dauer der 
notwendigen Abwe-
senheit 

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 darf die Dauer des gewährten Sonderurlaubs bei Be-
amtinnen und Beamten, deren Dienstbezüge oder Anwärterbezüge nicht die Jahresarbeitsentgelt-
grenze nach § 6 Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch überschreiten, bis zu 75 Prozent 
der Arbeitstage betragen, die in § 45 Absatz 2 Satz 1 und 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
für eine Freistellung von der Arbeitsleistung vorgesehen sind. 
(3) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 bis 5 können auch halbe Sonderurlaubstage gewährt 
werden. Ein halber Sonderurlaubstag entspricht der Hälfte der für den jeweiligen Arbeitstag festge-
setzten regelmäßigen Arbeitszeit. 
 
Anmerkungen zu § 21 SUrlV: Ein Anspruch auf Sonderurlaub aus 
persönlichen Gründen besteht ausschließlich für die in der SUrlV 
genannten Gründe.  
In Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen finden sich als Son-
derurlaubsgrund häufig auch die eigene Eheschließung und andere 
besondere festliche Ereignisse im familiären Bereich. Sofern ent-
sprechende Regelungen für die Einsatzstelle existieren, liegt es im 
Ermessen der Einsatzstelle, diese auch auf Freiwillige anzuwenden. 
Ein Anspruch darauf besteht jedoch nicht.  
 
Sonderurlaub kann nicht gewährt werden für persönliche Anlässe 
wie Geburtstage auch von Angehörigen, Führerscheinprüfungen, 
persönliche Behördenangelegenheiten (Z. B. Ausweisangelegenhei-
ten), medizinische Vorbeuge- und Verhütungsmaßnahmen, private 
Wohnungswechsel, sportliche und anderen Freizeitaktivitäten sofern 
nicht in der SUrlV erfasst und für sonstige private Aktivitäten.  
 
Eine Besonderheit stellt die Erkrankung eines Kindes dar. Zunächst 
besteht gegenüber der Einsatzstelle ein Anspruch auf vier Tage 
bezahlten Sonderurlaub bei 12 Monaten BFD. Aber dann gibt es ja auch noch die Regelung des 
Kinderkrankengeldes seitens der Krankenkasse. Beträgt das Erfordernis zur Pflege des erkrankten 
Kindes mehr als vier Arbeitstage, können pro Kind weitere sechs Tage Freistellung in Anspruch 
genommen werden und Kinderkrankengeld bei der Krankenkasse beantragt werden.  
 
Das Kinderkrankengeld wird abhängig von der Familiensituation für einen unterschiedlich langen 
Zeitraum gezahlt.  

 Je Elternteil Alleinerziehend 

ein Kind 10 Arbeitstage (je versichertem Kind und Eltern-
teil) 

20 Arbeitstage je versichertem 
Kind 

zwei Kinder 20 Arbeitstage (maximal 10 Tage je versichertem 
Kind und Elternteil) 

40 Arbeitstage 
(maximal 20 Tage je versicher-
tem Kind) 

mehr als zwei 
Kinder 

25 Arbeitstage (maximal 10 Tage je versichertem 
Kind und Elternteil) 

50 Arbeitstage 
(maximal 20  Tage je versicher-
tem Kind) 

Ein erkennbar glückliches Braut-
paar zur Kaiserzeit.  
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Wichtig: Die Anzahl der Tage für das Kinderkrankengeld gilt in diesem Fall auch für Freiwillige im 
BFD pro Kalenderjahr und nicht für die Dauer des BFD. Und natürlich sind die vier Tage Sonderur-
laub gemäß Sonderurlaubsverordnung in Abzug zu bringen. Bei nicht Alleinerziehenden ist es 
grundsätzlich möglich, den Anspruch auf Kinderkrankengeld auf das andere sorgeberechtigte El-
ternteil zu übertragen. Allerdings bedarf das der Zustimmung des Arbeitgebers, also im BFD der 

Einsatzstelle.  
 
Insgesamt ist die Frage der Inanspruch-
nahme von Kinderkrankengeld aus mei-
ner Sicht rechtlich nicht ganz eindeutig. 
Der Anspruch besteht nämlich nur, wenn 
entweder die Vergütungspflicht gemäß § 
616 Bürgerliches Gesetzbuch (Freistel-
lung aus persönlichen Anlässen) in einem 
Arbeits- oder Tarifvertrag explizit ausge-
schlossen worden ist, was im BFD nicht 
der Fall ist. Oder in einem Tarifvertrag 
eine entsprechende Regelung existiert. 
Was für den BFD nicht gelten würde, da 
Freiwillige nicht unter Tarifverträge fallen. 
Die Kombination einer Regelung für Bun-
desbeamte und der gesetzlichen Kran-
kenversicherung dürfte nur für den BFD 
gelten und ist somit an keiner mir bekann-
ten Stelle offiziell geregelt. Ggf. empfiehlt 
es sich, den Anspruch mit der Kranken-
kasse zu klären.  
 
§ 23 Verfahren 
Der Sonderurlaub ist unverzüglich nach 
Bekanntwerden des Anlasses zu beantra-
gen. Sonderurlaub nach § 21 ist zeitnah 
zu beantragen. 
 
§ 24 Widerruf 
Die Genehmigung von Sonderurlaub ist 
zu widerrufen, wenn  

1. zwingende dienstliche Gründe dies erfordern, 
2. der Sonderurlaub zu einem anderen als dem genehmigten Zweck verwendet wird, 
3. andere Gründe, die die Beamtin oder der Beamte zu vertreten hat, den Widerruf erfordern. 
 
§ 25 Ersatz von Mehraufwendungen 
(1) Folgende Mehraufwendungen werden der Beamtin oder dem Beamten nach den Bestimmun-
gen des Reisekostenrechts ersetzt:  
1. Mehraufwendungen, die durch den Widerruf der Genehmigung von Sonderurlaub nach § 24 
Nummer 1 entstehen, 
(2) Zuwendungen, die die Beamtin oder der Beamte von anderer Seite zur Deckung der Aufwen-
dungen erhalten hat, sind anzurechnen. 
 
Die hier nicht aufgeführten Paragraphen der Sonderurlaubsverordnung haben für den Bundesfrei-
willigendienst keine praktische Bedeutung. Wer will kann diese natürlich im Internet nachlesen. 
 
 
 
   

Kinderkrankengeld und/oder Freistellung von der Arbeit gab es 
früher nicht.  
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Weitere gesetzliche Ansprüche auf bezahlte Freistellung 
bei persönlichen Leistungshindernissen 

 
Neben dem Anspruch auf bezahlte Freistellung nach der 
SUrlV gibt es weitere Sondervorschriften zur Vergütungs-
fortzahlung bei persönlichen Leistungshindernissen. So 
zum Beispiel die folgenden Vorschriften, die im Fall des 
§ 629 BGB sicherlich häufiger, in dem anderen Fall eher 
selten im BFD zum Tragen kommen.  

• § 629 BGB – Freistellungsanspruch für Arbeitnehmer 
zur Stellensuche und zur Meldung bei der Agentur 
für Arbeit nach § 38 SGB III. Dazu auf den folgen-
den Seiten ausführlich mehr. 

• §§ 3, 11 Mutterschutzgesetz – Beschäftigungs- 
verbot für werdende Mütter. Kommt auch im BFD, 
wenn auch nicht allzu häufig vor.  

 
Exkurs: Hierzu noch ein kleiner ergänzender Hinweis. Für 
werdende Mütter ist ggf. nicht nur ein Beschäftigungsverbot 

möglich oder erforderlich. Auch gilt das Mutterschutzgesetz 
als solches ohne Einschränkungen für Freiwillige im BFD. 
Nur Elternzeit ist mangels Rechtsgrundlage nicht möglich. 
Hier bliebe als Lösung ggf. nur die Kündigung oder Auflö-
sung des BFD.  
 

Möglich wäre jedoch, auch bei Freiwilligen unter 27 Jahren, nach der Geburt des Kindes und der 
Schutzfrist nach der Geburt des Kindes die wöchentliche Arbeitszeit auf eine Zeit von mehr als 20 
Wochenstunden zu reduzieren. Sofern die Mutter nicht Alleinerziehend im Sinne der Legaldefiniti-
on wäre, würde das jedoch nichts an der Verpflichtung zur Seminarteilnahme ändern. Für Alleiner-
ziehende verweise ich zum Thema Seminare auf unser Merkblatt „Alleinerziehende im BFD“ das 
Sie auf unserer Homepage im Download  Seminare des Paritätischen finden.  
Ob die Reduzierung der Arbeitszeit nach der Geburt eines Kindes überhaupt eine sinnvolle Lösung 
wäre, das sei dahingestellt. Ich wollte zumindest auf die Option hingewiesen haben. In den doch 
recht wenigen Fällen dieser Art, die wir bislang gehabt haben, haben sich die Mütter bislang immer 
für eine vorzeitige Beendigung des BFD entschieden.  
 
 
 
 
  

Das Mutterschutzgesetz gilt auch für FW. 
Nur Elternzeit ist mangels Rechtsgrundlage 
nicht möglich.  
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Freistellung zur Stellungssuche  
gemäß § 629 BGB 
 „Nach der Kündigung eines dauernden Arbeitsverhältnisses hat 
der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen angemes-
sene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses zu 
gewähren.“ Der diesbezügliche Gesetzestext klingt hübsch formal, 
gibt aber wenig her. Man muss sich in die Rechtsprechung und die 
dazu ergangenen Kommentare einlesen. Für FW ist dieser Para-
graph des BGB sicherlich nicht uninteressant. Zum Vergleich, ein-
fach weil es so schön ist, hier die Fassung vom 18.08.1896:  
„§. 629. Nach der Kündigung eines dauernden Dienstverhältnisses 
hat der Dienstberechtigte dem Verpflichteten auf Verlangen ange-
messene Zeit zum Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses 
zu gewähren.“ Nein, das ist kein Fehler. Die Formulierung hat tat-
sächlich unverändert die Zeiten überdauert.  
 
1. § 629 BGB gilt grundsätzlich für alle Dienst- und Arbeits-
verhältnisse, wobei es sich um ein dauerndes Arbeits- oder 
Dienstverhältnis handeln muss.  

Mit der Formulierung dauerndes Dienstverhältnis stellt der Gesetzgeber klar, dass die Verpflich-
tung nicht bei kurzzeitigen Dienst- oder Arbeitsverhältnissen besteht. Das heißt, die geschuldeten 
Dienste dürfen nicht einmaliger oder mehrmalig wiederholender Natur sein. 
Der Arbeitsvertrag muss auf unbestimmte oder bestimmte längere Zeit, also auch wie im Freiwilli-
gendienst, abgeschlossen sein.  
Keine Anwendung findet die Vorschrift auf Probe- und Aushilfsarbeitsverhältnisse, die eventuell vor 
dem Freiwilligendienst in der Einsatzstelle geleistet werden, da solche Arbeitsverhältnisse eben 
nicht auf Dauer angelegt sind. Dies gilt auch bei fristloser Kündigung durch Freiwillige und Ersu-
chen auf fristlose Kündigung seitens der Einsatzstelle.  
Strittig in der Rechtsprechung ist, ob § 629 BGB bei Kündigungen während der Probezeit Anwen-
dung findet. Solange hierzu nicht das Bundesarbeitsgericht entschieden hat, wird man in den ver-
schiedenen Kommentaren zu § 629 BGB auch unterschiedliche Auslegungen finden.  
 
Der Anspruch auf Freizeit entsteht also grundsätzlich unabhängig davon, ob die FW oder die Ein-
satzstelle die Kündigung der Freiwilligenvereinbarung in die Wege leitet. 

Der Kündigung stehen 
Auflösungsvereinbarun-
gen und der Fristablauf 
bei befristeten Arbeits-
verhältnissen, was wie-
derum auf die Freiwilli-
gendienste BFD und 
FSJ zutrifft, gleich.  
In letzteren Fällen be-
steht der Freistellungs-
anspruch eigentlich erst 
ab dem Zeitpunkt, der 
bei Kündigung zum Ver-
tragsende als Beginn 
der Kündigungsfrist in 
Betracht käme. Diese für 
„normale Arbeitsverhält-
nisse“ getroffene Recht-
sprechung sollte man im 
BFD jedoch getrost ig-
norieren.  

Kaiser Wilhelm I, 1902. Damals ganz 
schön fortschrittlich. 

Fritz Paulsen: Bei der Stellenvermittlung, 1881. Damals wie heute, der Andrang ist groß. 
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 2. Gründe und weitere Voraussetzungen  
Die FW müssen das Freizeitverlangen so rechtzeitig stellen, dass sich die Einsatzstelle darauf 
einstellen kann, um eine Störung des Betriebsablaufs zu vermeiden. Für die Praxis bedeutet das, 
dass die Freistellung unverzüglich nach Bekanntwerden des Freistellungsgrundes, nach beste-
hender Rechtsprechung jedoch mindestens zwei Arbeitstage vor dem gewünschten Freistellungs-
termin zu beantragen ist. Andernfalls entfällt der Anspruch auf Freistellung. Was aber nicht heißt, 
dass die Einsatzstelle diesen nicht dennoch gewähren kann. Sie muss nur nicht. 
Die FW dürfen sich die Freizeit insbesondere nicht eigenmächtig nehmen. Das Freizeitverlangen 
muss dem Aufsuchen eines anderen Dienstverhältnisses dienen. In diesem Sinne sind etwa das 
Aufsuchen eines neuen Arbeitgebers, des Job Centers oder einer gewerblichen Arbeitsvermittlung, 
aber auch die Meldung bei der Agentur für Arbeit nach § 38 SGB III umfasst. 
Entsprechend der gesetzlichen Regelung besteht ein Anspruch auf Freistellung nur für das Bemü-
hen um ein neues Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis. Nicht von § 629 BGB erfasst sind Aufnah-
meprüfungen und ähnliches an Schulen oder Hochschulen oder auch schulische und berufliche 
Abschlussprüfungen und ähnliches. Es liegt im freien Ermessen der Einsatzstellen, für solche 
Zwecke ebenfalls im angemessenen Umfang Arbeitsbefreiung zu erteilen. Was aus meiner Sicht 
im Rahmen des BFD durchaus zu empfehlen ist.  
Keine Freistellung möglich ist jedoch für die Unterschrift von Arbeits- oder Ausbildungsverträgen, 
die Anmeldung an Schulen oder die Immatrikulation an Hochschulen. Für diese Zwecke ist aus-
nahmslos Erholungsurlaub oder Überstundenausgleich in Anspruch zu nehmen. Gleiches gilt für 
ärztliche Untersuchungen im Zusammenhang eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses, die 
nicht Bestandteil des Ausleseverfahrens sind.  
 
3. Umfang 

Der Arbeitnehmer und somit auch die FW haben nach dem 
Gesetzeswortlaut Anspruch auf eine „angemessene“ Dienstbe-
freiung. Der Arbeitgeber hat die Entscheidung über die Dienst-
befreiung nach billigem Ermessen zu treffen. 
Im Rahmen der Entscheidung sind insbesondere die Interes-
sen der FW zu berücksichtigen. Wobei die Bindung des Arbeit-
gebers an das Verlangen der FW im Rahmen der Ermes-
sensausübung stärker als in anderen Bereichen sein dürfte, in 
denen der Arbeitgeber nach billigem Ermessen zu entscheiden 
hat. Womit die Rechtsprechung sagen will, man möge in die-
sen Fällen eher großzügig als pingelig sein.  
Letztlich hängen Anzahl und Dauer der Freistellung in erster 
Linie davon ab, welche Maßnahmen zur Stellensuche erforder-
lich sind.  
Sofern in einem für die Einsatzstelle geltenden Tarifvertrag 
und/oder in Betriebsvereinbarungen Sonderregelungen hierzu 
enthalten sind, können diese auch auf FW angewandt werden.  
 

Eine gesetzliche Höchstgrenze für den Anspruch auf Freistel-
lung nach § 629 BGB gibt es nicht. Die in 2002 in Aussicht 
genommene gesetzliche Regelung, einen Freistellungsan-

spruch von vier Tagen und bei Betriebszugehörigkeit von mehr als fünf Jahren von bis zu 10 Ta-
gen umzusetzen, ist seinerzeit am massiven Widerstand der Arbeitgeber gescheitert. Ob das klug 
gewesen ist? Ich habe da aus Arbeitgebersicht so meine Zweifel. Denn somit gibt es weiterhin 
keine Obergrenze. Eine Orientierung bietet die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, die 
hinsichtlich der Angemessenheit auf die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses abzielt. Eine dar-
aus resultierende Faustregel ist, dass bei einer Beschäftigung bis zu sechs Monaten drei Arbeits-
tage und bei einer Beschäftigung von 12 Monaten bis zu fünf Arbeitstage angemessen sein kön-
nen.  
 
 

Recht haben und Recht bekommen war 
wohl noch nie so ganz das Gleiche.  
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4. Vergütung der Gewährung von Freizeit zur Stellensuche 
Die Vergütungspflicht des Arbeitgebers während der Freistellung ist in § 629 BGB nicht geregelt. 
Nach allgemeiner Meinung findet auf diesen Fall § 616 BGB Anwendung. Das heißt, soweit ein 
Anspruch auf Freizeitgewährung besteht, muss der Arbeitgeber die Vergütung für eine verhältnis-
mäßig nicht erhebliche Zeit fortzahlen.  
 
Eine Ausnahme bilden kurzzeitige Praktika von ein bis maximal zwei Wochen Dauer während des 
BFD mit dem Zweck der Erlangung eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes. Hierzu hat das Bun-
desamt verbindlich festgelegt, dass Freistellungen aus diesem Grund zwar von der Einsatzstelle 
grundsätzlich gewährt werden können – aber nicht müssen -, eine solche Freistellung aber immer 
ohne Vergütung zu erfolgen hat. Aber natürlich bleibt es Freiwilligen unbenommen, für diesen 
Zweck auch Erholungsurlaub einzusetzen. Auch wäre das Bundesamt über uns über eine Freistel-
lung ohne Bezüge zu informieren, da die Einsatzstelle für diesen Zeitraum keinen Anspruch auf 
den Bundeszuschuss für Taschengeld und Sozialversicherung haben würde. Hierbei wäre ergän-
zend zu beachten, dass bei Freistellungen von mehr als vier Wochen der Krankenversicherungs-
schutz entfallen würde. Ggf. sollte dann eine vorzeitige Beendigung des BFD in Erwägung gezo-
gen werden. Zumal davon auszugehen ist, dass das Bundesamt gegen längere Praktika ein Veto 
einlegen und auf fristlose Kündigung oder Auflösung des BFD bestehen würde.  
 
Zusammenfassung 

§ 629 BGB gibt dem Arbeitnehmer einen Anspruch auf Freizeit 
zur Stellensuche nach einer Kündigung bzw. den FW zum Ende 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses. 
Ziel dieses Freizeitanspruchs zur Stellensuche ist es, den FW zu 
ermöglichen, sich noch während des auslaufenden Arbeitsver-
hältnisses nach einem neuen Arbeitsplatz umzusehen. 
Der Anspruch ist zwingendes Recht und nicht abdingbar. 
Eine Konkretisierung des Begriffs der angemessenen Freizeit ist 
zulässig und findet sich häufig auch in Tarifverträgen und Be-
triebsvereinbarungen. Eine Konkretisierung des Begriffs der An-
gemessenheit gibt es jedoch für den BFD nicht. So bleibt nur die 
unter 3. aufgeführte Orientierung als möglicher Maßstab für die 
Angemessenheit.  
 

Nachweise für Freistellungen / Sonderurlaub 
Selbstverständlich ist die Einsatzstelle berechtigt, sich einen 
Nachweis für den Freistellungsgrund vorlegen zu lassen. Dies 
umfasst sowohl z. B. im Vorhinein die Einladung zu einem Vor-
stellungsgespräch als auch im Nachhinein den Nachweis, dass 
die FW an dem Vorstellungsgespräch auch tatsächlich teilge-
nommen haben. Wird ein entsprechender Nachweis trotz Auffor-

derung nicht erbracht, ist die Zeit der Freistellung grundsätzlich als unentschuldigt anzusehen und 
wäre uns als BFD-Träger entsprechend mitzuteilen. Wir wiederum würden das Bundesamt darüber 
informieren. Sofern möglich könnte man die Situation aber auch dadurch heilen, dass die Zeit der 
Freistellung auf den Erholungsurlaub oder einen eventuell vorhandenen Anspruch auf Freizeitaus-
gleich für geleistete Überstunden angerechnet wird.  
In speziellen Einzelfällen, wie z. B. der Beisetzung eines nahen Angehörigen, ist es meines Erach-
tens angemessen, auf einen konkreten Nachweis zu verzichten.  
 

Ganztägige oder stundenweise  
Freistellung vom Dienst 

Die Freistellungsgründe nach der Sonderurlaubsverordnung und § 629 BGB sagen nicht automa-
tisch aus, dass eine ganztägige Freistellung von der Arbeit zu erfolgen hat. Vielmehr ist die Frei-
stellung im sachlichen erforderlichen Umfang zu gewähren. Abhängig vom Sachgrund und Dauer 
und Lage des Grundes wird in vielen Fällen eine Befreiung für Stunden vom Dienst ausreichend 

Stellensuche mittels Aushang um 1910 
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sein. Beginnt z. B. ein Vorstellungsgespräch am Ort der Dienstleistung um 14:00 Uhr und die/der 
FW möchte zwecks Vorbereitung ganztägig vom Dienst befreit werden, müsste die Zeit vor der 
möglichen Freistellung durch Urlaub oder Freizeitausgleich für Überstunden abgedeckt werden.  
 

Durchsetzung der Ansprüche auf Freistellung  
gemäß Sonderurlaubsverordnung und § 629 BGB 

Wenn zwischen der/dem Antragsteller/in und der Einsatzstelle keine Einigung darüber erzielt wer-
den kann, ob eine Freistellung zu gewähren ist und/oder ob diese vom Umfang her angemessen 
ist, dies auch unter Einschaltung von uns als BFD-Träger nicht geklärt werden kann, bliebe für FW 
nur der Weg zum Gericht. In der Praxis keine wirklich Lösung, da bis zur gerichtlichen Klärung der 
Anlass bereits gewesen und vermutlich der Freiwilligendienst bereits beendet sein dürfte.  
In eventuellen strittigen Fällen empfehle ich, uns zur Klärung hinzuziehen. Und in der Folge des-
sen wäre es schön, wenn die Beteiligten unsere Empfehlung akzeptieren würden. Weil gerade in 
strittigen Fällen können auch wir ggf. nicht mehr als eine Empfehlung aussprechen.  
 

Erholungsurlaub für Freiwillige 
Der Urlaubsanspruch für Freiwillige 
wird in der BFD-Vereinbarung ver-
bindlich festgelegt. Dieser muss 
mindestens 24 Arbeitstage (6 Tage 
Woche) oder 20 Arbeitstage (5 Ta-
ge Woche) bei einem BFD von 12 
Monaten Dauer betragen. Bei kür-
zerer Dauer entsprechend anteilig. 
Bei Minderjährigen ist zusätzlich 
das Jugendarbeitsschutzgesetz zu 
beachten und entsprechend der 
dortigen Regelung ggf. zusätzlicher 
Urlaub zu gewähren.  
Der Urlaub muss mindestens 30 
Werktage bzw. 25 Arbeitstage be-
tragen, wenn die/der Freiwillige zu 
Beginn des Kalenderjahres noch 
nicht 16 Jahre alt gewesen sind. 
Mindestens 27 Werk- bzw. 23 Ar-
beitstage wenn die/der Freiwillige 
zu Beginn des Kalenderjahres 

noch nicht 17 Jahre alt gewesen ist und mindestens 25 Werk- bzw. 21 Arbeitstage wenn die/der 
Freiwillige zum Jahresbeginn noch nicht 18 Jahre alt gewesen sind. 
Freiwillige mit einer Schwerbehinderung von mindestens 50 % müssen mindestens 30 Werktage 
oder 25 Arbeitstage Erholungsurlaub bei 12 Monaten BFD erhalten.  
Auch hier gilt, mehr als das gesetzliche Minimum ist möglich. Die Handhabung dessen durch die 
Einsatzstellen ist in diesem Punkt durchaus unterschiedlich.  
 
Beschäftigte erhalten Urlaub für ein Kalenderjahr. FW jedoch für die persönliche Dauer ihres BFD. 
Somit ist es nicht erforderlich, dass anteiliger Urlaub im jeweiligen Kalenderjahr genommen wird. 
Der gesamte Urlaub könnte somit, sofern die Einsatzstelle dem zustimmt, z. B. auch erst zum En-
de des BFD genommen werden.  
 
Urlaub bedarf wie auch bei sonstigen Beschäftigten der vorherigen Genehmigung der Einsatzstel-
le. Daher sollten die Zeiträume für die Inanspruchnahme von Erholungsurlaub, unter Berücksichti-
gung der Seminartermine aber auch ggf. von Betriebsferien, Zeiten des vermehrten Arbeitsanfalls, 
frühzeitig geklärt werden.  
 

Urlaub im Kaiserreich um 1900. Erst seit dieser Zeit, ausgehend vom linksli-
beralen Bürgertum, gab es erste Ansprüche auf Urlaub für Beschäftigte.  
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Erholungsurlaub darf seitens der Einsatzstelle gemäß der Regelung in den Freiwilligenvereinba-
rungen für die Zeit der gesetzlich vorgeschriebenen Seminare ausnahmslos nicht gewährt werden. 
In schwerwiegenden Ausnahmefällen oder bei zu erwartenden erheblichen Nachteilen für die FW 
(Z. B. Todesfall in der Familie, nicht verschiebbares Ausleseverfahren für einen Arbeits- oder Aus-
bildungsplatz), kann unsererseits im Einzelfall hiervon abgewichen werden. Ich empfehle, in einem 
solchen Fall umgehend mit uns Kontakt aufzunehmen. Maßgeblich für unsere Entscheidung sind 
ausschließlich die Vorgaben der Sonderurlaubsverordnung und § 629 BGB.  
 
Eventueller Erholungsurlaub, der am Ende der Dienstzeit wegen Erkrankung nicht in Anspruch 
genommen werden kann, wäre den FW zu vergüten, da das Bundesurlaubsgesetz Anwendung auf 
den BFD findet. Grundsätzlich hat jedoch die Einsatzstelle dafür Sorge zu tragen, dass der Urlaub 
auch tatsächlich in Anspruch genommen werden kann. Die Auszahlung von bestehenden Urlaubs-
ansprüchen sollte sich daher in der Praxis auf Krankheitsfälle vor Dienstende und fristlose Kündi-
gungen oder Auflösungen des BFD begrenzen.  
 
Urlaub ohne Bezüge 
Unabhängig von einer Beurlaubung ohne Bezüge für ein kurzzeitiges Praktikum zwecks Erlangung 
eines Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes ist auch eine Gewährung von Urlaub ohne Bezüge von bis 
zu vier Wochen seitens der Einsatzstelle aus privaten Gründen der Freiwilligen zulässig. Ein An-
spruch darauf besteht nicht. Der Zeitraum einer solchen Beurlaubung ohne Bezüge müsste uns 
mitgeteilt werden, damit wir das Bundesamt entsprechend informieren können und die Beurlau-
bung bei dem Zuschuss der EST für Taschengeld und Sozialversicherung entsprechend berück-
sichtigt werden kann. Bei gewünschten Zeiträumen von mehr als vier Wochen bliebe nur die Mög-
lichkeit den BFD vorzeitig zu beenden.  
 

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

Eigentlich nicht gerade zum Bereich Freistellung / Sonderurlaub gehörend. Da aber immer mal 
wieder bei uns nachgefragt, sozusagen als Exkurs einige Informationen auch zu diesem Thema. 
 
Da es sich bei FW nicht um Arbeitnehmer*innen im rechtlichen Sinne des § 5 Betriebsverfas-
sungsgesetz handelt, finden die Vorschriften des § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz keine Anwendung.  

Unabhängig davon ist in der BFD-Vereinbarung durch 
das Bundesamt in Anlehnung an das Entgeltfortzah-
lungsgesetz vereinbart, dass für die Dauer von sechs 
Wochen die Bezüge im Krankheitsfall von der Einsatzstel-
le weiter gezahlt werden.  
Damit gilt für Freiwillige auch nicht die Einschränkung 
gemäß § 3 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz, dass der 
Anspruch auf Weiterzahlung der Bezüge erst nach vier-
wöchiger ununterbrochener Dauer des Arbeitsverhältnis-
ses entsteht. Freiwilligen sind daher auch bei Erkrankung 
innerhalb der ersten vier Wochen der Dienstzeit im BFD 
die Bezüge für die Dauer von bis zu sechs Wochen weiter 
zu zahlen. In der weiteren Folge wäre bei einer darüber-
hinausgehenden Erkrankung Krankengeld der Kranken-
kasse in Anspruch zu nehmen.  
Wenn FW wegen Erkrankung keinen Anspruch mehr auf 
Bezüge haben, muss uns die Einsatzstelle kurz formlos 
schriftlich oder per Mail mitteilen, seit welchem Tag kein 
Anspruch auf Bezüge mehr besteht. Da der Einsatzstelle 
dann keine Kosten mehr entstehen, entfällt auch der An-
spruch auf den Zuschuss des Bundesamts für Taschen-
geld und Sozialversicherung ab diesem Tag. Wir geben 
die Information der Einsatzstelle an das Bundesamt wei-Auch Freiwillige sind „Humankapital“. Daher 

sollte man nett zu ihnen sein. Es lohnt sich!  
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ter und ersuchen die Einsatzstelle uns zu gegebener Zeit mitzuteilen, ab welchem Tag der BFD 
wieder aufgenommen werden konnte. Schließlich wollen und sollen Einsatzstellen ja ab diesem 
Tag dann auch wieder den Zuschuss des Bundesamts für Taschengeld und Sozialversicherung 
erhalten.  
 
Und noch eine kleine Besonderheit zum Thema Arbeitsunfähigkeit. Für FW gilt die Regelung des 
Bundesamts in der BFD-Vereinbarung, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erst ab dem 
vierten Kalendertag erforderlich ist. Da das Entgeltfortzahlungsgesetz keine Anwendung findet, 
entfällt die Möglichkeit, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bereits ab dem ersten Krankheitstag 
zu verlangen. Ausgenommen Erkrankung während Seminarzeiten. Hier hat das Bundesamt festge-
legt, dass am ersten Krankheitstag ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen ist und ab dem ersten 
Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erforderlich ist.  
 
Ich hoffe, dass für Sie und Ihre Freiwilligen die vorstehenden Ausführungen für die Praxis hilfreich 
sein werden. Für die überwiegend „trockenen Formulierungen“ bitte ich um Nachsicht. Das liegt 
einfach an der Materie und dem Bemühen, die Sachverhalte auch formal korrekt zu beschreiben.  
 
Fazit 
Der formale Rahmen dessen, aus welchen Anlässen und in welchem Umfang ggf. seitens der Ein-
satzstelle Freiwilligen im BFD Sonderurlaub zu gewähren ist, stellt die Untergrenze dar, die auf-
grund gesetzlicher Regelungen und dazu ergangener Rechtsprechung nicht unterschritten werden 
soll. Es bleibt Einsatzstellen jedoch absolut unbenommen, großzügiger zu entscheiden. Jedenfalls 
wenn es um Vorstellungsgespräche und vergleichbare Anlässe geht. Bei den persönlichen Grün-
den empfiehlt es sich aus meiner Sicht, sich an dem geschilderten Rahmen zu orientieren.  
 
Aber wie immer gilt, bei noch bestehenden Fragen können Sie sich gerne jederzeit an uns wen-
den.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr  

 

Heino Wolf 
Leitung Bundesfreiwilligendienst  
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Damals wie heute vom Grundsatz her wahrlich keine schlechte Sache.  
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