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„Flüchtlingshilfe“ 
- auch ein Thema bei der BG RCI? 

 

Die Deutsche gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) hat sich in einer Pressemitteilung unter 

anderem zum UV-Schutz für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer geäußert. Sofern der Einsatz im 

Auftrag einer Kommune erfolgt, sind diese bei den Unfallkassen versichert. 

 

Erfolgt die Tätigkeit der „Flüchtlingshilfe“ für ein Unternehmen der Wohlfahrtspflege ohne Auftrag oder 

ohne ausdrückliche beziehungsweise schriftliche Genehmigung der Kommune, ergibt sich 

grundsätzlich die Zuständigkeit der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 

Wohlfahrtspflege (BGW). Schließen sich Bürgerinnen und Bürger zusammen, um gemeinsam 

geflüchtete Menschen zu unterstützen und besitzt ihr Zusammenschluss einen bestimmten 

Organisationsgrad (das heißt relativ fester Helferkreis, gemeinsame Einsatzplanung hinsichtlich Zeit, 

Ort, Art und Dauer, regelmäßige Besprechungen), können auch diese Helferinnen und Helfer als in 

der Wohlfahrtspflege tätige Personen bei der BGW versichert sein. 

Für die vom Deutschen Roten Kreuz in der Flüchtlingshilfe eingesetzten Personen besteht 

Unfallversicherungsschutz über die Unfallversicherung Bund und Bahn. 

Auch viele Kirchengemeinden engagieren sich besonders intensiv z. B. durch Sammlung, Sortierung 

und Verteilung von Kleiderspenden oder die Zubereitung und Ausgabe von Essen. In solchen Fällen 

sind nicht nur die Beschäftigten der Kirchen, sondern auch ehrenamtlich Helfende bei ihrer Tätigkeit 

gesetzlich unfallversichert. Sollte es zu einem Unfall kommen, ist dieser von der Kirchengemeinde der 

zuständigen Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) zu melden. 

 

Unversichert bleiben Aktivitäten, die Privatleute ohne Auftrag der Kirchen oder Kommunen in 

Eigenregie mit den geflüchteten Personen durchführen. 

 

In Mitgliedsunternehmen der BG RCI Beschäftigte sind während einer Freistellung der Aufgaben aus 

dem Beschäftigungsverhältnis zu solchen Aktivitäten nicht über ihr Beschäftigungsverhältnis bei der 

BG RCI versichert. 

 

Welche Berührungspunkte können dann zur BG RCI bestehen? 

 

http://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/fluechtlinge/index.jsp
https://www.bgw-online.de/DE/Home/home_node.html%3bjsessionid=6DD9E7D546570321D72A898A1B9322C8.live1
https://www.uv-bund-bahn.de/service-und-medien/aktuelles/meldung/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10&cHash=f1245ea2a743230cc350c5805e193a6e
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Versicherungsschutz aus dem eigenen Beschäftigungsverhältnis ließe sich dann herleiten, wenn 

Beschäftigte von Mitgliedsunternehmen der BG RCI im Rahmen ihrer Weisungsgebundenheit 

innerhalb ihres Unternehmens im Zusammenhang mit der Unterstützung von geflüchteten Personen 

eingesetzt würden, z. B. um diese in Arbeitsprozesse ihres Unternehmens einzuweisen, sofern von 

geflüchteten Personen ein Praktikum abgeleistet oder von ihnen eine Beschäftigung aufgenommen 

wird. 

 

Konkrete Informationen, unter welchen Voraussetzungen geflüchtete Personen in 

Mitgliedsunternehmen der BG RCI eingesetzt werden könnten, können Sie im Bedarfsfall den 

nachstehenden Flyern „Geflüchtete Menschen beschäftigen“ und „Praktika und betriebliche 

Tätigkeiten für Asylbewerber und geduldete Personen“ der Bundesagentur für Arbeit entnehmen. 

 

Grundsätzlich gilt: Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz besteht für alle Beschäftigten, somit 

auch für Asylbewerber oder Personen mit Duldung, die eine Beschäftigung aufnehmen. 

 

Für weitere Fragen zum UV-Schutz steht Ihnen neben der für Ihr Unternehmen zuständigen 

Bezirksdirektion auch über reha-leistungen@bgrci.de gerne jemand zur Verfügung.  

 

 

DGUV 
Versicherungsschutz bei der Flüchtlingshilfe 11-2015.pdf   

Geflüchtete 
Menschen beschäfigen.pdf     

 \Praktika u. betriebl. 
Tätigkeiten f. Asylbewerber und geduldete Personen.pdf   

mailto:reha-leistungen@bgrci.de
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Potenziale nutzen – geflüchtete Menschen beschäftigen


Warum lohnt es sich für 
Betriebe, geflüchtete 
Menschen zu beschäfti
gen? 


Im Wettbewerb um Fachkräfte und Aus
zubildende lohnt es sich, neue Wege zu 
gehen. Dazu gehört auch, die Potenzia
le von geflüchteten Menschen stärker in 
den Blick zu nehmen. 


• Geflüchtete Menschen bringen oft be
rufliche und soziale Kompetenzen und 
Erfahrungen aus ihren Herkunftslän
dern mit. Dazu gehören schulische 


und berufliche Bildungsabschlüsse, 
Arbeitserfahrung sowie Mehrsprachig
keit, Flexibilität und interkulturelle Er
fahrung. Diese Kompetenzen zahlen 
sich am Arbeitsplatz aus. 


• In der Regel besteht keine kurz- oder 
mittelfristige Rückkehrmöglichkeit und 
viele möchten ihre Verwandten im 
Herkunftsland unterstützen. Oftmals 
bringen sie hierfür eine überdurch
schnittliche Motivation, Eigeninitiative 
sowie eine hohe Lern- und Leistungs
bereitschaft mit, die auch zum Teil 
fehlende Sprachkenntnisse und Zeug
nisse kompensiert.
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Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Geduldete 


Dürfen Asylsuchende, anerkannte 
Flüchtlinge und Geduldete arbeiten? 


Personenkreis: 


Bei geflüchteten Menschen muss unter
schieden werden nach: 


• Asylsuchenden mit einer Aufenthalts
gestattung: Menschen, deren Asylver
fahren noch nicht abgeschlossen ist. 


• anerkannten Flüchtlingen mit Aufent
haltserlaubnis: Personen, über deren 
Asylantrag positiv entschieden wurde 
und die eine Aufenthaltserlaubnis aus 
völkerrechtlichen, humanitären oder 
politischen Gründen erhalten haben. 


• Geduldeten: Menschen, deren Asyl
antrag in der Regel abgelehnt wurde, 
die aber nicht abgeschoben werden 
können. 


Beschäftigung: 


Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufent
haltserlaubnis aus völkerrechtlichen, hu
manitären oder politischen Gründen dür
fen jede Beschäftigung annehmen – 


hier müssen Betriebe keine Besonder
heiten beachten. 


Bei Asylsuchenden mit Aufenthaltsge
stattung und Personen mit Duldung 
müssen die Arbeitgeber jedoch folgende 
Punkte beachten: 


• Die Ausländerbehörde kann für beide 
Gruppen nach drei Monaten eine Ar
beitserlaubnis erteilen. Die Behörde 
hat bei ihrer Entscheidung grundsätz
lich ein Ermessen. Danach besteht 
grundsätzlich ein nachrangiger Ar
beitsmarktzugang, d.h. für eine kon
krete Beschäftigung muss eine Er
laubnis bei der Ausländerbehörde be
antragt werden, die wiederum die 
Bundesagentur für Arbeit um Zustim
mung anfragen muss. 


• Die Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) wird erteilt, wenn die 
Arbeitsbedingungen nicht ungünstiger 
als für inländische Arbeitnehmer sind. 
Außerdem wird in der Regel geprüft, 
ob die Stelle nicht durch einen Deut
schen, EU-Staatsbürger oder anderen







Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Geduldete 


ausländischen Staatsbürger mit ei
nem dauerhaften Aufenthaltsstatus 
besetzt werden kann (Vorrangprü
fung). 


• Für Asylsuchende und Geduldete, die 
seit 15 Monaten ununterbrochen in 
Deutschland sind, entfällt die Vorrang
prüfung. Nach vier Jahren Aufenthalt 
muss die Bundesagentur für Arbeit 
bei der Entscheidung der Ausländer
behörde gar nicht mehr beteiligt wer
den. 


Besonderheiten: 
• Bei Asylsuchenden und Geduldeten, 


die Hochschulabsolventen sind 
und die die Voraussetzungen für eine 
Blaue Karte EU in Engpassberufen 
erfüllen oder bei Fachkräften, die eine 
anerkannte Ausbildung für einen Eng
passberuf nach der Positivliste der 
BA haben bzw. an einer Maßnahme 
für die Berufsanerkennung teilneh
men, entfällt die Vorrangprüfung be
reits nach 3 Monaten. Für Hochschul
absolventen, die mind. 48.400 Euro 
(Gehaltsgrenze wird jährlich ange
passt) verdienen und die Vorausset
zungen der Blauen Karte erfüllen, 
muss die BA nicht zustimmen. Infor
mationen zur Blauen Karte finden Sie 
unter www.bamf.de > Migration nach 
Deutschland > Arbeiten in Deutsch
land > Bürger eines Drittstaats > 
Blaue Karte EU. 


• Eine Beschäftigung in der Zeitarbeit 
können Asylsuchende und Geduldete 
in der Regel erst nach vierjährigem 
Aufenthalt aufnehmen. 


• Es gibt Geduldete, die einem Arbeits
verbot unterliegen. Hier darf eine Ar
beitserlaubnis nicht erteilt werden, 
auch wenn die oben genannten Vor
aussetzungen erfüllt sind. Auskünfte 
hierzu erteilt die zuständige Auslän
derbehörde. 


Wissenswert: 
• Die früher geltende "Residenzpflicht", 


wonach sich Asylsuchende nur im Ge
biet der zuständigen Ausländerbehör
de aufhalten und dort einer Beschäfti
gung nachgehen konnten, ist mittler
weile "gelockert" worden. 


• Seitdem dürfen sie sich in der Regel 
nach Ablauf von drei Monaten frei im 
Bundesgebiet bewegen. Dies bedeu
tet, dass in Ausbildung oder Beschäf
tigung befindliche Asylsuchende 
grundsätzlich im gesamten Bundesge
biet eingesetzt werden können. 
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Ausbildung 


Was gilt es bei 
Ausbildungen zu 
beachten? 


• Schulische Berufsausbildungen sind 
für Asylsuchende und Geduldete 
rechtlich immer möglich und müssen 
nicht durch die Ausländerbehörde ge
nehmigt werden. 


• Betriebliche Berufsausbildungen (dua
le Ausbildungen) können Asylsuchen
de ab dem vierten Monat und Gedul
dete, sofern kein Arbeitsverbot vor
liegt, ab der Erteilung der Duldung be
ginnen, sofern die Ausländerbehörde 
dies erlaubt. 


• Für den konkreten Ausbildungsplatz 
muss bei der Ausländerbehörde indi
viduell eine Beschäftigungserlaubnis 
beantragt werden. 


• Bei staatlich anerkannten oder ver
gleichbar geregelten Ausbildungsbe
rufen muss die Bundesagentur für Ar
beit nicht zustimmen. 


• Die Ausländerbehörde kann nach den 
am 1. August 2015 in Kraft getretenen 
gesetzlichen Änderungen die Duldung 
für die Aufnahme einer qualifizierten 
Berufsausbildung zunächst für ein 
Jahr erteilen. Wenn die Berufsausbil
dung fortdauert und in einem ange- 


messenen Zeitraum mit ihrem Ab
schluss zu rechnen ist, sollen die Aus
länderbehörden die Duldung für je
weils ein Jahr verlängern. Der Auszu
bildende muss die qualifizierte Berufs
ausbildung vor Vollendung des 21. 
Lebensjahres aufnehmen und darf 
nicht aus einem sicheren Herkunfts
staat stammen. Sichere Herkunftslän
der sind neben den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union die folgen
den Staaten: Bosnien und Herzegowi
na, Ghana, Mazedonien, Senegal 
und Serbien. 


• Nach erfolgreichem Abschluss einer 
Berufsausbildung können Geduldete 
eine befristete Aufenthaltserlaubnis 
erhalten, sofern sie eine ihrem Ab
schluss entsprechende und für ihren 
Lebensunterhalt ausreichend bezahlte 
Stelle finden.
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Praktikum 


Und was muss bei 
einem Praktikum und 
anderen betrieblichen 
Tätigkeiten beachtet 
werden? 


• Streben Asylsuchende oder Gedulde
te eine Berufsausbildung an, kann ei
ne Einstiegsqualifizierung (EQ) in 
Frage kommen. Diese bietet Arbeitge
bern die Möglichkeit, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten über einen Zeitraum von 
6 bis 12 Monaten im täglichen Ar
beitsprozess zu beobachten. Die Be
triebe können so Ausbildungsinteres
senten an eine Ausbildung in ihrem 
Betrieb heranführen, wenn sie aktuell 
noch nicht in vollem Umfang für eine 
Ausbildung geeignet oder lernbeein
trächtigt und sozial benachteiligt sind. 
Voraussetzung ist der Abschluss ei
nes Vertragsverhältnisses, in dem ins
besondere die Inhalte der Qualifizie
rungsmaßnahme definiert und die 
Vergütung festgelegt werden. Eine 
Zustimmung der BA ist nicht erforder
lich, jedoch muss eine Genehmigung 
der Ausländerbehörde beantragt wer
den. Betriebe müssen die Förderung 
der Einstiegsqualifizierung vor Beginn 
bei der örtlichen Agentur für Arbeit be
antragen. 


• Um vorhandene berufsfachliche 
Kenntnisse festzustellen oder solche 
zu vermitteln, kann eine Maßnahme 
bei einem Arbeitgeber zur Aktivie
rung und beruflichen Eingliederung 
(MAG) erfolgen. Diese wird von oder 
bei einem Arbeitgeber durchgeführt 
und darf die Dauer von 6 Wochen 
nicht überschreiten. Es ist keine Ge
nehmigung der Ausländerbehörde 
und kein weiteres Zustimmungsver
fahren bei der BA erforderlich. Jedoch 
muss die Maßnahme bei der zuständi
gen Agentur für Arbeit vorher bean
tragt werden. Die Teilnahme ist für 
Asylsuchende und Geduldete erst 
nach Ablauf der 3-monatigen Warte
frist möglich. 


• Soweit im Einzelfall für Asylsuchende 
oder Geduldete eine betriebliche Um
schulung oder betriebliche Ausbildung 
im Rahmen einer Förderung der be
ruflichen Weiterbildung (FbW) durch 
die BA in Betracht kommt, ist die Er
laubnis der Ausländerbehörde erfor
derlich. Die Zustimmung der BA ent
fällt, wenn die betriebliche Umschu
lung oder Ausbildung auf den Ab
schluss in einem staatlich anerkann
ten Ausbildungsberuf oder vergleich
bar geregelten Ausbildungsberuf ge
richtet ist. 
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Praktikum 


• Bei allen genannten Maßnahmen der 
Arbeitsförderung nach dem SGB III 
findet der allgemeine gesetzliche Min
destlohn keine Anwendung, da es 
sich bei den berufspraktischen Pha
sen um Maßnahmebestandteile han
delt. 


• Informationen und Zugangsvorausset
zungen zu weiteren Arten betriebli
cher Tätigkeiten und Praktika, die au
ßerhalb von BA-Maßnahmen möglich 
sind, z. B. zur Anerkennung ausländi
scher Berufsabschlüsse oder zur Be
rufsorientierung sowie Hospitationen 
und Probebeschäftigungen sind in der 
Handreichung "Praktika und betriebli
che Tätigkeiten für Asylbewerber und 
geduldete Personen" im Internet auf
www.arbeitsagentur.de/Unternehmen 
zu finden.



http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/index.htm









Bewerber finden 


Wie findet ein 
Arbeitgeber potenzielle 
Kandidaten? 


Interessierte Arbeitgeber können sich 
an: 


• den örtlichen Arbeitgeber-Service 
(AG-S) der Agentur für Arbeit, 


• die Landesnetzwerke des bundeswei
ten Förderprogramms „Integration 
durch Qualifizierung (IQ)“, 


• die Netzwerke des ESF-Bundespro
gramms „Integration von Asylsuchen
den und Flüchtlingen“ (IvAF) 


wenden.
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Unterstützungsmöglichkeiten 


Welche Unterstützungsmöglichkeiten 
gibt es? 


Asylsuchende und Geduldete: 
• haben mit einem Voraufenthalt von 


drei Monaten Zugang zu nahezu 
sämtlichen Förderinstrumenten der 
Arbeitslosenversicherung (vermitt
lungsunterstützende Leistungen, be
rufliche Weiterbildung, Teilhabe am 
Arbeitsleben) und können durch die 
Agenturen für Arbeit, soweit die jewei
ligen Voraussetzungen im Einzelfall 
vorliegen, unterstützt werden. 


Besonderheiten: 
• Leistungen der Berufsausbildungsbei


hilfe und der assistierten Ausbildung 
können von Geduldeten zur Zeit nur 
nach einer Voraufenthaltszeit von vier 
Jahren in Anspruch genommen wer
den (ab 01.01. 2016 genügt ein Vor
aufenthalt von 15 Monaten). Das Glei
che gilt für eine Ausbildungsförderung 
nach dem Bundesausbildungsförde
rungsgesetz BAföG. 


• Es ist geplant, dass voraussichtlich ab 
01.01.2016 auch eine Förderung mit 
ausbildungsbegleitenden Hilfen von 
Geduldeten möglich ist. 


• Asylsuchende erfüllen die rechtlichen 
Voraussetzungen für Berufsausbil
dungsbeihilfe, BAföG, ausbildungsbe
gleitende Hilfen und assistierte Ausbil
dung selten und können diese daher  
faktisch nicht in Anspruch nehmen. 


Anerkannte Flüchtlinge mit 
Aufenthaltserlaubnis: 
• werden in den Jobcentern (nicht in 


den Agenturen für Arbeit) betreut und 
gefördert und haben ohne Einschrän
kungen Zugang zu den o. g. Leistun
gen. 


Arbeitgeber: 
• können finanzielle Unterstützungs


möglichkeiten im Rahmen der Ein
stiegsqualifizierung (EQ) zur Ausbil
dungsvorbereitung erhalten. Außer
dem können Arbeitgeber mit Zuschüs
sen zum Arbeitsentgelt (z. B. Einglie
derungszuschuss) unterstützt werden.
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Weitere Informationen


Weitere Informationen


www.arbeitsagentur.de 
Hier finden Sie u. a. den Migration
Check als erste Orientierung, ob Ihr 
neuer ausländischer Mitarbeiter für die 
Arbeit in Deutschland eine Arbeitser
laubnis benötigt und ob diese erteilt 
werden kann (Startseite > Unternehmen 
> Arbeitskräftebedarf > Internationales > 
Migration-Check).


www.zav.de/arbeitsmarktzulassung.de


www.anerkennung-in-deutschland.de


www.bamf.de


www.arbeitgeber.de


www.netzwerk-iq.de


www.esf.de 
(Startseite > Förderperiode 2014-2020 > 
ESF-Integrationsrichtlinie Bund. Hier 
werden in Kürze die Standorte der Netz
werke des ESF-Bundesprogramms "In
tegration von Asylbewerbern und Flücht
lingen (IvAF)" veröffentlicht.)



http://www.arbeitsagentur.de/

http://www.zav.de/arbeitsmarktzulassung.de

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/

http://www.bamf.de/

http://www.arbeitgeber.de/

http://www.netzwerk-iq.de/

http://www.xenos-de.de/
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Was ist versichert?
Ehrenamtliche Tätigkeiten können ebenso wie beruf-
liche Tätigkeiten unter den Schutz der gesetzlichen 
Unfallversicherung fallen. Versichert sind nicht nur die 
Tätigkeiten an sich, sondern auch die Wege dorthin 
und zurück nach Hause. Der Versicherungsschutz ist 


11/2015


Versicherungsschutz 
bei der Flüchtlingshilfe


Weitere Informationen gibt es bei der Infoline 
der gesetzlichen Unfall versicherung unter 
0800-6050404, direkt bei der zuständigen 
Unfallkasse oder Berufsgenossenscha�  sowie 
im Internet unter www.dguv.de, Webcode 
d1099493.


Weitere Informationen


Viele Menschen suchen derzeit in Deutschland 
Zuflucht vor Krieg und Gewalt. Ehrenamtliche Helfer-
innen und Helfer spielen für ihre Versorgung und 
Integration eine wichtige Rolle. Diese ehrenamtlich 
Tätigen übernehmen verschiedene Aufgaben – von 
der Organisation der Unterbringung über Sprach-
unter richt bis zu gemeinsamen Veranstaltungen. Wie 
bei beruflichen Tätigkeiten können auch bei diesen 
Arbeiten Unfälle geschehen. Das wir�  bei Kommu-
nen und Organisationen die Frage nach dem Ver-
sicherungsschutz auf. Antworten darauf � nden Sie 
in diesem Infoblatt zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung. Es klärt über die Voraussetzungen des Ver-
sicherungsschutzes und Zuständig kei ten auf, stellt 
die Leistungen bei einem Unfall dar und gibt Hin-
weise für die Praxis.


unter Umständen jedoch an bestimmte Vorausset-
zungen geknüp� . Je nach Art und Organisationsform 
des Einsatzes kann zudem eine andere Unfallkasse 
oder Berufs genossenscha�  zuständig sein. Die fol-
gende Liste gibt dazu einen ersten Überblick, bildet 
allerdings nicht alle denkbaren Fallkonstellationen ab.


 Ehrenamtliche Hilfe im Au� rag der Kommune 
→ Unfallkassen
Wenn Kommunen ihren Bürgerinnen, Bürgern oder 
privatrechtlichen Organisationen wie Vereinen Auf-
gaben übertragen, die diese unentgeltlich überneh-
men, sind diese Tätigkeiten versichert – einschließ-
lich der dafür erforderlichen Wege. Auch bei der 
Teilnahme an entsprechenden Fortbildungsmaßnah-
men oder Besprechungen bei der Kommune sind die 
Helfenden versichert, wenn diese in einem inneren 
Zusammen hang mit der übertragenen Aufgabe 
 stehen. Den Versicherungsschutz übernimmt dann 
die jeweils regional zuständige Unfallkasse 
(www.dguv.de, Webcode d1980).
Voraussetzung dafür, dass die Beau� ragung den 
Versicherungsschutz durch die gesetz liche Unfall-
versicherung auslöst, ist, dass die übertragenen 
Aufgaben zum rechtlichen und organisatorischen 
Verant wortungsbereich der Kommune gehören 
(siehe dazu auch Abschnitt „Was ist nicht versichert“). 
Merkmale hierfür sind beispielsweise, wenn die 
Kommune selbst
·  die Tätigkeiten organisiert, überwacht und einteilt, 


also Ort, Zeitpunkt, Art und Umfang der Arbeiten 
wesentlich bestimmt und Einflussmöglichkeiten 
auf die  Helfenden (Weisungsbefugnis) sowie 
Arbeitsmittel hat,







Eine schri� liche Beau�  ragung der einzelnen 
Helfenden ist zwar nicht vorgeschrieben, jedoch 
hilfreich, um umfangreiche Ermittlungen nach 
einem Unfall zu vermeiden. Die Kommune muss 
gegenüber der Unfallkasse bestätigen können, 
welche Personen als Helfenden bestimmte 
kommunale Aufgaben wahrgenommen haben. 
Es ist daher sinnvoll, im Vorfeld eine schri� liche 
Vereinbarung zu schließen. Darin sollte fest-
gehalten sein, zwischen wem die Vereinbarung 
geschlossen wird, welche Aufgaben konkret 
übertragen werden und zu welchem Zeitpunkt 
die Tätigkeiten aufgenommen werden.


Praxistipp: Schri� liche Beau�  ragung


Unter Versicherungsschutz stehen auch Personen, 
die sich als Mitglieder von privaten Organisationen 
(z. B. Vereine) im Au� rag oder mit ausdrücklicher 
Einwilligung bzw. schri� licher Genehmigung der 
Kommune ehrenamtlich in der kommunalen Flücht-
lingshilfe engagieren. Es ist jedoch sinnvoll, im Vor-
feld eine schri� liche Vereinbarung zwischen Kom-
mune und privater Organisation zu schließen, welche 
die beiden Parteien, den Zeitpunkt der Aufnahme der 
Tätigkeiten und die einzelnen konkret übertragenen 
Aufgaben erkennen lässt, damit im Falle eines 
Unfalls eindeutig von der Unfallkasse festgestellt 
werden kann, welche Tätigkeiten versichert sind und 
welche nicht.


Insoweit sind in diesem Rahmen alle Tätigkeiten 
versichert, die im  inneren Zusammenhang mit der 
ehrenamtlichen Tätigkeit stehen, auch Vorberei-
tungshandlungen. Ebenso werden vom Versiche-
rungsschutz die damit verbundenen Wege sowie der 
Weg von der Wohnung zum Ort der Tätigkeit und 
zurück miteinbezogen.


Achtung! Ein Versicherungsschutz über die Unfall-
kasse ist ausgeschlossen, wenn Vereinsmitglieder 
Tätigkeiten außerhalb der vertraglichen Vereinbarun-
gen übernehmen oder sonstige vereinsinterne Arbei-
ten ausüben bzw. an Vereinssitzungen teilnehmen.


Ehrenamtliche Hilfe als Kirchenmitglied in 
Kirchengemeinden → VBG
Für Menschen, die sich innerhalb des organisato-
rischen Verantwortungsbereichs einer Kirchen-
gemeinde einer ö� entlich-rechtlichen Religions-
gemeinscha�  ehrenamtlich für die Flüchtlingshilfe 
enga gieren, besteht gesetzlicher Unfallversiche-
rungsschutz über die Verwaltungs-Berufsgenossen-
scha�  (www.vbg.de).


Ehrenamtliche Hilfe in Hilfeleistungs- oder 
Wohlfahrtsorganisationen 
→ Unfall kassen oder BGW
Ehrenamtlich und hauptamtlich Tätige in Hilfeleis-
tungsunternehmen und Wohlfahrts organisationen 
sind ebenfalls gesetzlich unfallversichert.
 a)  Wer für die Deutsche Lebensrettungsgesell-


scha�  oder die Feuerwehr tätig ist, zählt zu den 
Versicherten der regional zuständigen Unfall-
kassen.


 b)  Wer für Unternehmen des Gesundheitsdienstes 
und der Wohlfahrtspflege (zum Beispiel Vereine 
für Flüchtlingshilfe, Diakonie, AWO, Caritas) 
tätig ist, zählt zu den Versicherten der Berufs-
genossenscha�  für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege (BGW, www.bgw-online.de). 
Dies gilt auch bei der Tätigkeit für Flüchtlings-
einrichtungen des Arbeiter-Samariter-Bundes, 
der Johanniter und der Malteser. 


 c)  Wer für das Deutsche Rote Kreuz oder das Tech-
nische Hilfswerk tätig ist, zählt zu den Versi-
cherten der Unfallversicherung Bund und Bahn 
(www.uv-bund-bahn.de).


Kommunale Beschä� igte in der Flüchtlingshilfe
→ Unfallkasse oder Dienstherr
Wenn Kommunen ihren Beschä� igten Aufgaben im 
Bereich der kommunalen Integra tionshilfe für Flücht-
linge übertragen, die außerhalb des regulären Auf-
gabenbereichs dieser Angestellten liegen (z.B. Mit-
arbeit in Arbeitskreisen), gilt – wie bei der regulären 
Tätigkeit – der Versicherungsschutz der regional 
zuständigen Unfallkasse. Sofern  ehemalige Be diens-
tete eingesetzt werden, sind diese ebenfalls hier 
versichert. Beamte, mit Anspruch auf Unfallfürsorge 
sind nicht über die Unfallkasse versichert, sondern 
über ihren Dienstherrn.


·  Organisationsmittel (Fahrzeuge, Arbeitsgeräte 
und -kleidung) bereitstellt oder auf andere Weise 
� nanzielle Leistungen erbringt,


·  vertragliche und andere Rechtspflichten unmittel-
bar übernimmt (zum Beispiel die Tätigen in den 
Ha� pflichtversicherungsschutz einbezieht oder sie 
sicherheitstechnisch unterweist),


·  entstehende Aufwendungen (Kostenübernahme 
für spezielle Schulungen) oder ein sonstiges 
wirtscha� liches Risiko übernimmt und nach außen 
hin als Au� rag geberin au� ritt.







Die Träger der Leistungen nach Asylbewerber-
leistungsgesetz (AsylbLG) können Asyl bewer  be rin-
nen und -bewerber dazu verpflichten, be  stimmte 
Tätigkeiten zu über nehmen, zum Beispiel das 
Reinigen der Gemeinscha� sräume im Wohn-
heim. In diesen Fällen besteht grundsätzlich kein 
Ver sicherungsschutz durch die gesetzliche 
Unfall versicherung. Dies gilt auch für Tätigkeiten 
zur Selbstversorgung. 


Anders sieht es aus, wenn Asylbewerberinnen 
und -bewerber Arbeitsgelegenheiten gemäß § 5 
Absatz 2 AsylbLG bei staatlichen, bei kommuna-
len oder bei gemein nützigen Trägern erhalten und 
dafür eine Aufwandsentschädigung bekommen. 
Bei diesen Tätigkeiten sind sie über den Unfall-
versicherungsträger der Einsatzstelle versichert.


Erleiden Asylbewerber während der Durchfüh-
rung der gemeinnützigen Tätigkeiten  einen Un-
fall, so haben sie Anspruch auf die gleichen 
Leistungen wie andere Versicherte auch. Ausnah-
me: Anders als bei Beschä� igten besteht für die 
Dauer einer Arbeits unfähigkeit kein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung oder Verletztengeld. Nach 
§ 5 Abs. 2 AsylbLG wird durch die Aufnahme 
einer Tätigkeit kein Beschä� igungs verhältnis 
be gründet und die gezahlte Aufwandsentschädi-
gung ist auch kein Arbeitsentgelt im Sinne des 
Gesetzes. Beides ist jedoch Voraussetzung für 
die Zahlung von Verletztengeld.


Flüchtlinge, die im Au� rag der Kommune – auch 
außerhalb der so genannten gemeinnützigen 
Tätigkeiten nach § 5 Abs. 2 AsylbLG – Arbeiten 
übernehmen, zum Beispiel Möbeltransporte, 
sind – wie andere Helfende auch – über die 
zuständige Unfallkasse beitragsfrei und ohne 
Anmeldung gesetzlich unfallversichert.


Der Aufenthaltsstatus hat keinen Einfluss auf 
den Versicherungsschutz in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Ausschlaggebend ist, ob 
diese Personen eine gesetzlich versicherte Tätig-
keit im Inland ausüben. Daher sind Asylbewerbe-
rinnen und -bewerber, die z.B. an einem über die 
Arbeitsagentur geförderten Deutschsprachkurs 
teilnehmen, während der Teilnahme sowie auf 
den Wegen von und zum Kurs über den Bildungs-
träger bei der Berufsgenossenscha�  oder Unfall-
kasse gesetzlich unfallversichert.


Was ist, wenn Flüchtlinge selbst tätig werden? Was ist nicht versichert?
Ein allgemeiner Aufruf – zum Beispiel in einem Inter-
view eines Politikers in der Lokalpresse – an die 
Bevölkerung reicht nicht aus, um den Schutz in der 
gesetzlichen Unfallversicherung zu begründen.


Nicht unfallversichert sind zudem Aktivitäten, die die 
Bürgerinnen und Bürger ohne Au� rag der Kommune 
innerhalb ihrer Privatsphäre mit den Flüchtlingen 
durchführen, zum Beispiel private Ausflüge, sport-
liche Aktivitäten, Einladungen zum Essen. Ereignet 
sich hierbei ein Unfall, grei�  jedoch der Versiche-
rungsschutz der jeweiligen privaten oder gesetzlichen 
Krankenkasse.


Was tun bei einem Unfall?
Bei einem Arbeits- oder Wegeunfall ist die nächstgele-
gene D-Arzt-Praxis aufzusuchen. Diese „Durchgangs“-
Ärztinnen und -Ärzte sind speziell von der gesetz-
lichen Unfall versicherung für die Behandlung ihrer 
Versicherten zugelassen. Andere Arztpraxen dürfen 
nur dann behandeln, wenn es sich um Bagatellver-
letzungen handelt.


Die nächstgelegene D-Arztpraxis können Sie über 
die Datenbank der DGUV recherchieren. Gehen 
Sie dazu unter www.dguv.de, Webcode d25693 
und klicken Sie  auf „Suche nach Durchgangsarzt 
starten“. Hier können Sie nach Postleitzahl oder 
Ortsname Praxen suchen.


Praxistipp: D-Arztpraxen � nden


Wie bei Beschä� igten muss auch bei ehrenamtlich 
Tätigen eine Unfallmeldung an die zuständige Unfall-
kasse oder Berufsgenossenscha�  geschickt werden, 
wenn es zum Unfall kommt. Das entsprechende For-
mular dafür � nden Sie auf den Internetseiten des für 
Sie zuständigen Unfallversicherungsträgers. Einige 
Versicherungsträger ermög lichen eine Unfallmeldung 
auch online. 


Praxistipp: Namensliste


Wir empfehlen Ihnen,  eine Liste der Helfenden 
anzufertigen, die Name, Anschri�  und Geburts-
datum enthält. Bei einem Unfall liegen Ihnen 
dann sofort die Daten für die Erstattung der 
Unfall anzeige vor.







Kontakt
Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung (DGUV)
Glinkastr. 40
10117 Berlin
Tel.: 030 288763800 (Zentrale)
Fax: 030 288763808
E-Mail: info@dguv.de


Welche Leistungen gibt es?
Bei einem Unfall sorgen Berufsgenossenscha� en 
und Unfallkassen für eine optimale Heilbehandlung 
und Rehabilitation. Sie übernehmen unter anderem 
die Kosten für die ärztliche und zahnärztliche Behand-
lung, für Medikamente, Heil- und Hilfsmittel sowie 
Fahrten zur Arztpraxis. Ausnahmsweise können auch 
beschädigte Hilfsmittel wie  Brillen oder Hörgeräte 
ersetzt werden. Bei schweren Verletzungen kümmert 
sich der gesetzliche Unfallversicherungsträger auch 
um die berufliche und soziale Rehabi lita tion – damit 
die Versicherten wie vor dem Unfall wieder selbstän-
dig am Leben in der Gemeinscha�  teilhaben können. 
Bei bleibenden Körper- und Gesundheitsschäden 
nach einem Unfall zahlt die gesetzliche Unfallversi-
cherung gegebenenfalls 
eine Rente.


Was kostet der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz ist für die ehrenamtlich 
Tätigen kostenfrei. Die Kosten tragen die Kommu-
nen und Organisationen im Rahmen ihrer Beitrags-
zahlung an die Berufs genossenscha� en bezie-
hungsweise Unfallkassen. Eine gesonderte 
Anmeldung der ehrenamtlich Tätigen ist nicht not-
wendig.


Was ist im Arbeitsschutz zu beachten?
Nicht nur für Beschä� igte, sondern auch für alle 
unentgeltlich Helfenden – einschließlich der Asyl-
bewerberinnen und -bewerber beziehungsweise 
Flüchtlinge – gelten Arbeitsschutzvorschri� en, 
wenn sie kommu nale oder andere Aufgaben aus-
führen. Zur Vermeidung  von Unfällen und Gesund-
heitsrisiken berät zum Beispiel die zuständige 
Fachkra�  für Arbeitssicherheit der Kommune oder 
Hilfsorganisation.
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Pressemitteilung 


Versicherungsschutz für Flüchtlingshelferinnen und -helfer 


Unfallversichert bei der Flüchtlingshilfe in Kir-


chengemeinden  


 
Hamburg. Ehrenamtlich Helfende im Auftrag einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-


meinschaft sind über die gesetzliche Unfallversicherung VBG gegen die Folgen von Ar-
beits- und Wegeunfällen gut abgesichert. Darauf weist die VBG in Hamburg hin.  


Viele regionale Kirchengemeinden engagieren sich zurzeit besonders intensiv in der 
Flüchtlingshilfe, zum Beispiel durch Sammlung, Sortierung und Verteilung von Kleider-
spenden oder die Zubereitung und Ausgabe von Essen. In solchen Fällen sind nicht nur 
die Beschäftigten der Kirchen, sondern auch ehrenamtlich Helfende bei ihrer Tätigkeit 
gesetzlich gegen Arbeits- und Wegeunfälle und gegen die Folgen von Berufskrankheiten 
versichert. 


Der Versicherungsschutz besteht dann, wenn ein Unfall in direktem Zusammenhang zur 
ausgeübten ehrenamtlichen Tätigkeit steht, das heißt, während der Tätigkeit oder auf 
dem direkten Weg dorthin, beziehungsweise auf dem direkten Weg zurück nach Hause 
geschieht. Sollte es zu einem Unfall kommen, ist dieser von der Kirchengemeinde der 
zuständigen VBG-Bezirksverwaltung zu melden. Über www.vbg.de ist die Unfallmeldung 
auch online möglich. Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen erhalten dann die glei-
chen Rehabilitationsleistungen wie die Beschäftigten.         


Die VBG ist eine gesetzliche Unfallversicherung mit rund 36 Millionen Versicherungsver-


hältnissen in Deutschland. Versicherte der VBG sind Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-


nen, freiwillig versicherte Unternehmerinnen und Unternehmer, bürgerschaftlich Engagier-


te und viele mehr. Zur VBG zählen über eine Million Unternehmen aus mehr als 100 


Branchen – vom Architekturbüro bis zum Zeitarbeitsunternehmen. 


 
Weitere Informationen: www.vbg.de 
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Praktische Tätigkeiten Asylbewerber u. Geduldete,  Stand August 2015, AV 32                  @Bundesagentur für Arbeit 


„Praktika“ und betriebliche Tätigkeiten  
für Asylbewerber und geduldete Personen 


 
 
Die in dieser Übersicht dargestellten Regelungen gelten ausschließlich für Asylbewerber und 
geduldete Personen, da hier besondere Vorgaben zu beachten sind. 
 
Arbeitsmarktzugang 
 
Asylbewerber und geduldete Personen dürfen grundsätzlich nur dann eine Beschäftigung 
aufnehmen, wenn die Ausländerbehörde dies genehmigt und in der Bescheinigung über die 
Aufenthaltsgestattung bzw. Duldung vermerkt hat. Vor Beginn einer Beschäftigung müssen 
Asylbewerber und geduldete Personen deshalb die Erlaubnis der Ausländerbehörde beantragen. 
In der Regel muss die Ausländerbehörde zu einer Beschäftigung die Zustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) einholen. Dies geschieht in einem rein internen Verfahren der 
Behörden untereinander.  
 
Bei bestimmten Beschäftigungen benötigen die Ausländerbehörden keine Zustimmung der BA; 
dies gilt unter anderem für Berufsausbildungen sowie für Beschäftigungen, die für Zuwanderer 
mit der Blauen Karte EU keiner Zustimmung der BA bedürften. Auch nach einem Aufenthalt von 
4 Jahren entfällt das Zustimmungserfordernis der BA.  
 
Asylbewerbern kann die Ausübung einer Beschäftigung nach Ablauf einer Wartefrist von 
drei Monaten erlaubt werden. Die Wartefrist für Geduldete beträgt ebenfalls drei Monate; sie gilt 
bei Geduldeten jedoch nicht für Beschäftigungen, die keiner Zustimmung der BA bedürfen (s. 
oben). 
 
Die BA erteilt ihre Zustimmung zu der Beschäftigung eines Asylbewerbers oder Geduldeten, 
wenn er nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen beschäftigt werden soll als vergleichbare 
deutsche Arbeitnehmer und keine bevorrechtigten Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen (Vorrangprüfung). Die Vorrangprüfung entfällt bei Beschäftigungen in Engpassberufen 
oder wenn sich ein Asylbewerber oder Geduldeter bereits seit 15 Monaten ununterbrochen in 
Deutschland aufhält.  
 
Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge haben dagegen einen weitgehenden 
Arbeitsmarktzugang. Sie besitzen eine Aufenthaltserlaubnis, die ihnen den uneingeschränkten 
Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Hier müssen Betriebe keine Besonderheiten beachten. 
 
 
Beschäftigungsbegriff 
 
Genehmigungsbedürftig sind nur Beschäftigungen im Sinne des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch. Ob es sich bei einer Tätigkeit um eine Beschäftigung in diesem Sinne 
handelt, richtet sich danach, wie die Tätigkeit konkret ausgestaltet sein soll, also nach den 
tatsächlichen und objektiven Gegebenheiten. Entscheidend ist nicht, wie eine Tätigkeit 
bezeichnet wird.  
 
Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit (§ 7 Absatz 1 SGB IV). Maßgebend für die 
Einstufung ist eine Gesamtbetrachtung des Einzelfalls und damit der tatsächlichen Verhältnisse. 
Zu berücksichtigen sind  u.a. die Weisungsabhängigkeit und die Eingliederung in die 
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Arbeitsorganisation eines Betriebes. Diese Merkmale treffen in der Regel auch auf 
sogenannte „Praktika“ zu. Als Praktikum wird häufig auch eine Tätigkeit im Rahmen einer 
Berufsausbildung im Sinne von § 7 Absatz 2 SGB IV bezeichnet. Diese ist einer Beschäftigung 
nach § 7 Absatz 1 SGB IV gleichgestellt. Liegt ein Beschäftigungsverhältnis nach § 7 SGB IV 
vor, hat der Arbeitgeber die entsprechenden sozialversicherungsrechtlichen Beitrags- und 
Meldepflichten zu erfüllen. 
 
Es ist im Rahmen dieser Übersicht nicht möglich, alle in der Praxis relevanten Tätigkeitsfelder zu 
erläutern. Der Begriff Praktikum findet im Sprachgebrauch Verwendung für eine Vielzahl 
unterschiedlicher Tätigkeiten mit sehr unterschiedlicher Zielrichtung. Die aufenthaltsrechtliche 
Beurteilung bedarf deshalb immer einer konkreten Einzelfallbetrachtung. Denkbar sind die 
folgenden Konstellationen: 
 
1. Hospitation 


 
Um Hospitanten handelt es sich nur, wenn Personen ohne Eingliederung in den Betriebsablauf 
lediglich als „Gast“ Kenntnisse über den betrieblichen Ablauf erlangen wollen, ohne dabei 
betriebliche Arbeitsleistungen von wirtschaftlichem Wert zu verrichten. Ein Hospitant sieht sich 
den Betrieb und die Arbeitsabläufe an. Er arbeitet nicht aktiv mit. Er schaut den im Betrieb 
regulär Beschäftigten lediglich „über die Schulter“. Eine Hospitation stellt keine Beschäftigung 
dar. Deshalb muss für eine reine Hospitation keine Genehmigung bei der Ausländerbehörde 
beantragt werden es ist auch keine Zustimmung der BA erforderlich. Eine vorgeschriebene 
Höchstdauer für Hospitationen gibt es nicht. Daher ist insbesondere bei längerer Verweildauer 
im Betrieb darauf zu achten, dass die Hospitation nicht in eine Probebeschäftigung (s. 4.) 
übergeht. Im Zweifel sollten sich Betriebe vorher bei der örtlichen Ausländerbehörde informieren. 


 
 
2. Praktika 


 
Praktikanten sind Personen, die ihre erworbenen oder noch zu erwerbenden Kenntnisse in 
praktischer Anwendung in einem Unternehmen zur Vorbereitung auf eine künftige berufliche 
Tätigkeit oder Ausbildung vertiefen möchten. Mit einem Praktikumsverhältnis ist grundsätzlich 
ein Mindestmaß an Eingliederung in den Betriebsablauf verbunden. Insofern handelt es sich bei 
Praktikumsverhältnissen grundsätzlich um Beschäftigungsverhältnisse (zu Maßnahmen bei 
einem Arbeitgeber zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung siehe unter 3.). Für ein 
Praktikum muss deshalb immer vor Antritt die Erlaubnis der Ausländerbehörde beantragt 
werden. Bisher war für ein Praktikum auch immer die Zustimmung der BA erforderlich ist. Nach 
der am 1. August 2015 in Kraft getretenen Änderung der Beschäftigungsverordnung (BeschV) 
sind nun bestimmte Praktika vom Zustimmungserfordernis der BA ausgenommen (§ 32 Abs. 2 
Nr. 1 BeschV). 
 


 Pflichtpraktika 
 
Ein Praktikum bedarf keiner Zustimmung der BA, wenn es verpflichtend auf Grund einer schul-
rechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungsordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung 
oder im Rahmen einer Ausbildung an einer gesetzlich geregelten Berufsakademie geleistet wird.  
 
Als Pflichtpraktikum zählt auch ein Praktikum, welches nach einer Entscheidung der für die 
Anerkennung zuständigen Stelle zur Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses 
obligatorisch zu leisten ist. 
 
Ein solches Praktikum unterliegt nicht dem gesetzlichen Mindestlohn. 
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 Berufsorientierung 
 
Praktika von bis zu drei Monaten zur Berufsorientierung auf eine Ausbildung oder ein Studium 
sind von der Zustimmungspflicht der BA ausgenommen. Sie unterliegen nicht dem gesetzlichen 
Mindestlohn. Asylbewerber und Geduldete erlangen durch diese vorübergehende betriebliche 
Tätigkeit praktische Kenntnisse und Erfahrungen.  
Von einer beruflichen Orientierung ist insbesondere auszugehen, wenn noch keine 
abgeschlossene Berufsausbildung vorliegt. Das betriebliche Orientierungspraktikum muss einen 
Bezug zu der angestrebten Ausbildung aufweisen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die 
Ausbildung im Anschluss tatsächlich angetreten wird. Es können daher mehrere 
Orientierungspraktika zustimmungsfrei sein, wenn sich Asylsuchende und Geduldete auf 
verschiedene Ausbildungen orientieren wollen. 
Auch nach abgeschlossener Berufsausbildung kann ein Praktikum der beruflichen 
Umorientierung oder der Orientierung für die Aufnahme eines Studiums dienen. Ein 
Orientierungszweck ist auch gegeben, wenn ein ausländischer Ausbildungsabschluss in 
Deutschland (noch) nicht anerkannt wurde und im Anschluss an das Praktikum in Deutschland 
eine (erneute) Berufsausbildung aufgenommen werden soll.  
 
Für ein Orientierungspraktikum von mehr als drei Monaten ist weiterhin die Zustimmung der BA 
erforderlich; es unterliegt grundsätzlich dem gesetzlichen Mindestlohn. 
 


 Ausbildungsbegleitende Praktika 
 


Ein Praktikum von bis zu drei Monaten, das begleitend zu einer Berufs- oder Hochschul-
ausbildung absolviert wird, ist zustimmungsfrei, soweit ein inhaltlicher Bezug zur Ausbildung 
gegeben ist und zuvor kein ausbildungsbegleitendes Praktikumsverhältnis mit demselben 
Ausbildenden bestanden hat. Ein solches Praktikum unterliegt nicht dem gesetzlichen 
Mindestlohn. 


Für ein ausbildungsbegleitendes Praktikum von mehr als drei Monaten ist weiterhin die 
Zustimmung der BA erforderlich; es unterliegt grundsätzlich dem gesetzlichen Mindestlohn. 
 
 
3. Maßnahmen der Arbeitsförderung  


 
 Maßnahmen zur Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von 


Vermittlungshemmnissen (Maßnahmen bei einem Arbeitgeber zur Aktivierung und 
beruflichen Eingliederung)  
 


Bei einer Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 45 SGB III, die von 
oder bei einem Arbeitgeber durchgeführt wird, handelt es sich um eine zweckbezogene 
Maßnahme. Die Maßnahme hat das Ziel, die vorhandenen berufsfachlichen Kenntnisse der 
Teilnehmer festzustellen oder solche Kenntnisse zu vermitteln. Diese betriebliche Maßnahme 
darf die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten (§ 45 Abs. 2 Satz 2 SGB III). Betriebliche 
Maßnahmen sollen die berufliche Eignung in Bezug auf Zielberuf/Zieltätigkeit, die in der 
Eingliederungsvereinbarung dokumentiert sind, feststellen. Die Verringerung und Beseitigung 
berufsfachlicher Vermittlungshemmnisse können auch Gegenstand der betrieblichen Maßnahme 
sein. Zweck der Maßnahme darf es nicht sein, ausschließlich oder überwiegend Tätigkeiten 
auszuüben, für die i. d. R. Arbeitsentgelt gezahlt wird. Diese Maßnahmeform kann durch den 
sogenannten Klebeeffekt eine anschließende Beschäftigungsaufnahme in dem Betrieb 
bewirken.    


 
Betriebliche Maßnahmen begründen kein Beschäftigungsverhältnis. Sie werden auch nicht 
analog eines Praktikums durchgeführt. Für Maßnahmen bzw. Maßnahmeteile bei einem 







 


4 
Praktische Tätigkeiten Asylbewerber u. Geduldete,  Stand August 2015, AV 32                  @Bundesagentur für Arbeit 
 


Arbeitgeber nach § 45 SGB III ist daher keine Genehmigung der Ausländerbehörde erforderlich. 
Die Durchführung einer Maßnahme nach § 45 SGB III von oder bei einem Arbeitgeber muss 
aber vor Beginn bei der örtlichen Agentur für Arbeit beantragt werden. Die Teilnahme ist für 
Asylsuchende oder Geduldete erst nach Ablauf der 3-monatigen Wartefrist möglich, da diese 
eine grundsätzliche Zugangsberechtigung zum Arbeitsmarkt voraussetzt. Daneben sind die 
allgemeinen leistungsrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen (insbesondere die Notwendigkeit 
der Maßnahme und förderfähiger Personenkreis) 
 


 Einstiegsqualifizierung 
 


Strebt ein Asylbewerber oder ein Geduldeter eine betriebliche Berufsausbildung an, kann im 
Vorfeld eine durch die BA geförderte Einstiegsqualifizierung nach § 54a SGB III in Betracht 
kommen. Dabei können Betriebe Ausbildungsinteressenten an eine Ausbildung in ihrem Betrieb 
heranführen, wenn sie aktuell noch nicht in vollem Umfang für eine Ausbildung geeignet oder 
lernbeeinträchtigt und sozial benachteiligt sind. Lernbeeinträchtigt sind junge Menschen mit 
erheblichen Bildungsdefiziten und junge Menschen ohne Hauptschulabschluss bzw. ohne 
vergleichbaren Schulabschluss. Sozial benachteiligt sind neben jungen Menschen auch 
ausländische Jugendliche, die aufgrund von Sprachdefiziten oder bestehender sozialer 
Eingewöhnungsschwierigkeiten in einem fremden soziokulturellen Umfeld der besonderen 
Unterstützung bedürfen. Diese Maßnahme bietet die Gelegenheit, berufliche Handlungsfähigkeit 
zu erlangen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten über einen Zeitraum von sechs bis zwölf 
Monaten im täglichen Arbeitsprozess zu beobachten. Voraussetzung ist der Abschluss eines 
Vertragsverhältnisses, in dem insbesondere die Inhalte der Einstiegsqualifizierung definiert und 
die Vergütung festgelegt werden. Betriebe müssen die Förderung der Einstiegsqualifizierung vor 
Beginn bei der örtlichen Agentur für Arbeit beantragen. 
 
Bei Einstiegsqualifizierungen, die von der Agentur für Arbeit nach § 54a SGB III durch Bescheid 
bewilligt wurden, gilt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn nicht. 
 
Asylbewerber oder Geduldete müssen für die Tätigkeit die Genehmigung der 
Ausländerbehörde einholen Mit der aktuellen, am 1. August 2015 in Kraft getretenen Änderung 
der BeschV wird jedoch geregelt, dass für Einstiegsqualifizierungen bei Asylbewerbern und 
Geduldeten keine Zustimmung der BA mehr erforderlich ist.  
 
 
4. Probebeschäftigung 
 
Sollen Asylbewerber oder Geduldete vorübergehend eine betriebliche Tätigkeit ausüben, weil 
der Arbeitgeber feststellen möchte, ob sie sich für eine anschließende, längerfristige 
Beschäftigung eignen, dann handelt es sich in der Regel um eine Probebeschäftigung – und 
zwar unabhängig davon, wie die Tätigkeit bezeichnet wird. Bei einer Probebeschäftigung soll die 
Eignung für eine Arbeitsstelle getestet werden, indem die/der Betroffene für eine bestimmte 
Dauer die später angestrebte Tätigkeit tatsächlich probeweise verrichtet und dabei in die 
Arbeits- und Produktionsabläufe des Betriebes eingegliedert ist. Die in der Praxis oft 
fälschlicherweise als „Schnupperpraktika“ bezeichneten Tätigkeiten sind daher in aller Regel 
abhängige Beschäftigungsverhältnisse (s. oben zu den Merkmalen einer Beschäftigung).  
 
Für eine (Probe-) Beschäftigung ist eine Genehmigung der zuständigen Ausländerbehörde 
einschließlich der Zustimmung der BA erforderlich. Probebeschäftigungen sind mit dem 
tariflichen bzw. ortsüblichen Entgelt zu vergüten.  
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Anmerkung: Es handelt sich bei diesen Ausführungen lediglich um eine Übersicht. Sie erhebt 
nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und kann die Voraussetzungen für den 
Arbeitsmarktzugang nicht vollumfänglich abdecken. 
 
 
Bei Fragen für alle aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten, einschließlich der Erlaubnis zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit sind die Ausländerbehörden als Ansprechpartner zuständig. 
 
Die Bundesagentur für Arbeit erteilt Auskünfte zu betrieblichen Tätigkeiten und Praktika bei 
Asylbewerbern und Geduldeten unter der     
 


zentralen Rufnummer  +49 (0) 228 713 2000 


 
 
 
Die Kontaktdaten und regionalen Zuständigkeiten der Teams des 
Arbeitsmarktzulassungsverfahrens finden Sie unter: 
 
 


www.arbeitsagentur.de/arbeitsmarktzulassung 



https://www.arbeitsagentur.de/Arbeitsmarktzulassung
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