
Beschäftigung von Flüchtlingen: Helferkreise kontaktieren

Kommen Flüchtlinge als Lesehelfer in Frage, gelten dieselben Richtlinien wie für Saisonarbeiter: tarifärer 
Mindestlohn bzw. 70 Tage sozialversicherungsfreie Beschäftigung. Reinschnuppern kann der interessierte 
Lesehelfer rechtlich einwandfrei während eines Hospitationstages (ohne Lohnausgleich).

Kommen Betrieb und Lesehelfer zurecht, bietet sich im Anschluss die Möglichkeit einer Ausbildung oder 
einer weitergehenden Anstellung. Als Kontaktpersonen für Weinbaubetriebe empfehlen sich die 
Helferkeise direkt vor Ort, wie uns im Gespräch mit dem Institut für Sozialstrategie ifs (das sich intensiv 
mit der Flüchtlingsintegration befasst) mitgeteilt wurde. Im Fall einer weitergehenden Anstellung sitzen 
die Ansprechpartner auf dem jeweiligen Landratsamt; dort wird allerdings einige Zeit für die 
Antragsbearbeitung benötigt.

Links Flüchtlingsrat & Helferkreise: 
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Arbeits- und Helferkreise Asyl in Baden-Württemberg

Merkblätter für Arbeitgeber:
- Integration von Flüchtlingen über Praktika (Quelle: KOFA / BDA), Download
- Potenziale nutzen - geflüchtete Menschen beschäftigen (Quelle: Bundesagentur für Arbeit), Download

-> Nachgefragt

Flüchtlinge als Aushilfskräfte

Was gilt es zu beachten, wenn man Flüchtlinge als Aushilfskräfte beschäftigen möchte? Wir 
haben beim Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-
Württemberg nachgefragt. „Bei der Beschäftigung von Flüchtlingen ist zunächst deren 
Aufenthaltsstatus entscheidend“, informiert Karin Jentsch.

- Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge haben einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt 
und dürfen somit jede Beschäftigung aufnehmen. Hier müssen Betriebe keine Besonderheiten beachten.

- Asylbewerber und Geduldete haben nur einen beschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Eine 
Beschäftigung darf von ihnen nur aufgenommen werden, wenn die Ausländerbehörde dies genehmigt und 
ein entsprechender Vermerk im Aufenthaltstitel aufgenommen wurde.

- Verfügt ein Flüchtling über eine Arbeitserlaubnis, sind die allgemein geltenden arbeitsrechtlichen 
Vorschriften zu beachten.

Was muss beachtet werden, wenn ein Flüchtling für ein paar Tage zur Probe beschäftigt 
werden möchte?

- Es gibt die Möglichkeit eines sogenannten Einfühlungsverhältnisses ohne Vergütungsanspruch. Bei 
dieser Gestaltung übernimmt der potenzielle Arbeitnehmer oder die potenzielle Arbeitnehmerin keine 
Arbeitspflicht. Sie unterliegen nur dem Hausrecht des Betriebsinhabers. Zweck dieser Gestaltung ist im 
Allgemeinen, die Voraussetzungen für das potenzielle spätere Arbeitsverhältnis zu klären. Im Vordergrund 
steht dabei, dass der potenzielle Arbeitnehmer die betrieblichen Gegebenheiten kennenlernt.

- Eine weitere Möglichkeit besteht in einem "Beschäftigungsverhältnis zur Probe". Dieses kann befristet 
werden, was schriftlich zu erfolgen hat. Die Befristung muss sich eindeutig aus dem Vertrag ergeben. Das 
befristete Probe-Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der zeitlichen Befristung. Für diese 
(Probe-)Beschäftigung bedürfen Asylbewerber und Geduldete der Genehmigung der zuständigen 
Ausländerbehörde.

Soll verhindert werden, dass ein Vergütungsanspruch während der Einfühlungsphase entsteht, ist streng 
darauf zu achten, dass der potenzielle Arbeitnehmer keine Arbeitsleistung erbringt. Steht im 
Vordergrund, dass nicht der potenzielle Arbeitnehmer den Betrieb kennenlernen soll, sondern dass der 
Betriebsinhaber testen möchte, ob der potenzielle Arbeitnehmer seinen Erwartungen entspricht, werden 
ihm wohl häufig Arbeiten (zur Prüfung seiner Fähigkeiten) übertragen werden. Dadurch entsteht ein nicht 
zu unterschätzendes Risiko, dass ein Beschäftigungsverhältnis (mit Vergütungspflicht) anzunehmen ist. 
Für die Frage der Abgrenzung sind stets die konkreten Umstände des jeweiligen Einzelfalls maßgeblich.
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Fundort im Internet: Weinbauverband > Wuerttemberg > Flüchtlinge

http://fluechtlingsrat-bw.de/lokale-adressen-in-baden-wuerttemberg.html
http://fluechtlingsrat-bw.de/lokale-adressen-in-baden-wuerttemberg.html
http://www.asyl-bw.de/
http://www.asyl-bw.de/
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