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Zustimmung der Ausländerbehörde 
Freiwilligendienste gelten aufgrund weisungsgebundenen Tätigkeit als Beschäftigung § 7 Abs. 1 
SGB IV. Die Zustimmung der Ausländerbehörde, soweit sie noch nicht im Aufenthaltsdokument 
vermerkt wurde, muss bei der Ausländerbehörde beantragt werden. 
Da der Freiwilligendienst eine arbeitsneutrale und arbeitsgenehmigungsfreie (gemäß §9 
Arbeitsgenehmigungsverordnung) Tätigkeit ist bedarf es kein Hinzuziehen der Bundesagentur für 
Arbeit (§14 Abs. 1 Nr. 1 BeschV). Die Ausländerbehörde entscheidet alleine über eine 
Genehmigung. 
 
Voraussetzungen 
Die Beschäftigung wird nur erlaubt, wenn die Freiwilligen sich seit mindestens 3 Monaten in 
Deutschland aufhalten und keine Pflicht mehr besteht in einer Erstaufnahmeeinrichtung zu leben. 
Die Dauer kann von 6 Wochen bis zu sechs Monaten betragen. 
 
Beantragung 
Es ist zu empfehlen ein formloses Schreiben auf Briefpapier ihres Trägers an die Ausländerbehörde 
aufzusetzen in dem bekundet wird, dass Sie die Person bei Ihnen als Freiwillige/n einsetzen 
möchten und um eine Prüfung dafür bitten. Im Idealfall begleitet jemand die Person zur 
Ausländerbehörde und eventuelle Rückfragen können direkt vor Ort geklärt werden. Optional 
kann auch ein vorheriges Telefonat mit dem zuständigen Sacharbeiter oder der zuständigen 
Sacharbeiterin hilfreich sein. 
Nach bisherigen Erfahrungen sollte es vermieden werden beim Gang zur Ausländerbehörde schon 
einen unterschriebenen Vertrag mitzubringen bevor eine Beschäftigungserlaubnis erteilt wurde. 
Dies kann negativ bewertet werden.  
 
Es kommt immer wieder vor, dass die Ausländerbehörde die Zustimmung der Agentur für Arbeit 
einholen möchte, was nicht erforderlich ist (s. Ausführung Anhang). Sie können ggf. den 
Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin darauf hinweisen. Die Bearbeitungszeit kann dadurch 
wesentlich kürzer ausfallen. 
 
Beachten 
Die Beschäftigungserlaubnis muss für die Dauer des Freiwilligendienstes gelten und darf keine 
stundenmäßige Einschränkung beinhalten. Beispielsweise reicht eine Einschränkung auf zwölf 
Stunden in der Woche nicht aus. Außer ein „Freiwilligendienst aller Generationen“ (FdaG) wird 
angetreten. Die Einsatzzeit beim FdaG beträgt je nach Vereinbarung zwischen 10 und 20 Stunden 
in der Woche.  



 
Die Beschäftigungserlaubnis oder eine schriftliche Zusage der Ausländerbehörde für einen 
Freiwilligendienst muss unbedingt vor Antritt des Dienstes erfolgen, da sonst der Dienst als 
„illegale Beschäftigung“ beurteilt werden kann. Dies kann im schlimmsten Fall für alle 
Vertragsbeteiligten rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. 
 
Die Beantragung der Beschäftigungserlaubnis sollte möglichste zwei bis drei Monaten vor 
Dienstbeginn erfolgen. Derzeit kann die Bearbeitungszeit aber auch erheblich kürzer ausfallen. 
 
Die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis hängt von vielen Faktoren ab, aus diesem Grund kann 
die Entscheidung unterschiedlich für verschiedene Menschen ausfallen. 
 
Hospitationstag 
Ein Hospitationstag ist ohne die Erlaubnis der Ausländerbehörde möglich. Bei mehreren Tagen am 
Stück sollte aufgrund der Residenzpflicht die Ausländerbehörde informiert werden. 
 
Hinweise zu Art der Beschäftigungserlaubnis 
Im Aufenthaltsdokument ist immer auch als Nebenbestimmung vermerkt, ob und in welchem 
Umfang eine Erwerbstätigkeit oder Beschäftigung möglich ist. Ggf. kann eine Anfrage für eine 
Beschäftigungserlaubnis bei der Ausländerbehörde gestellt werden. 
 
Erwerbstätigkeit gestattet 
Eine uneingeschränkte Beschäftigung und auch eine selbständige Tätigkeit ist ohne Genehmigung 
der Ausländerbehörde oder Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit möglich. 
 
Beschäftigung (uneingeschränkt) gestattet 
Eine uneingeschränkt jeder Beschäftigung ohne Genehmigung der Ausländerbehörde oder 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit darf nachgegangen werden. Eine selbständige Tätigkeit 

ist nicht gestattet. 
 
Beschäftigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde gestattet 
Eine Beschäftigung ist nicht erlaubt, kann aber bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragt 
werden. 
 
Beschäftigung erlaubt als [Art der Tätigkeit(en)] bei [Arbeitgeber, ggf. 
Lage und Verteilung der Arbeitszeit] ab/seit dem [Datum] gestattet. 
Es darf nur die konkret definierte Beschäftigung ausgeübt werden. Ein Wechsel der Tätigkeit kann 
nur mit erneuter Zustimmung der Ausländerbehörde erfolgen. 
 
Erwerbstätigkeit/Beschäftigung nicht gestattet 
Es ist keine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit erlaubt. 
 
HINWEIS: 
Die Nebenbestimmungen können teilweise etwas abweichend formuliert 
sein. 
 
 
 
 



Wechsel des Asylstatus während dem Freiwilligendienst 
In der Regel sollte es kein Problem sein nach einem Statuswechsel während dem Freiwilligendienst 
wieder eine Beschäftigungserlaubnis zu erhalten. Laut des hessischen Flüchtlingsrats kann die ABH 
die Beschäftigungserlaubnis nur unter Bezugnahme auf mangelnde Mitwirkungspflichten bei der 
Passbeschaffung entziehen (§60a Abs. 6 Nr.2 AufenthG).  Gerade bei Afghan*innen, die keine 
Tazkira (Identitätsdokument in Afghanistan) besitzen, sollte dies aber unproblematisch sein, da 
eine Beschaffung der Tazkira nur in Ausnahmefällen möglich ist. Hier ist es wichtig die Mitwirkung 
zu dokumentieren und nachzuweisen. 
 
 
Anhang 
Die Agentur für Arbeit hat die Zustimmungspflicht selbst ausgesetzt: siehe Durchführungshinweis 
der Agentur für Arbeit 08/2013, 2.14.101 zu Beschäftigung ohne Erwerbszweck oder § 14 Abs. 1 
Nr.1 BeschV.  
 
Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (Beschäftigungsverordnung - 
BeschV) 
 
§ 14 Sonstige Beschäftigungen 

(1) Keiner Zustimmung bedarf die Erteilung eines Aufenthaltstitels an  
1. Personen, die im Rahmen eines gesetzlich geregelten oder auf einem Programm der Europäischen Union 
beruhenden Freiwilligendienstes beschäftigt werden, oder 
2. vorwiegend aus karitativen oder religiösen Gründen Beschäftigte. 

 

 
 


