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Hannover, den 22. Juli 2016 
 

Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zu diesem Thema kursieren seit geraumer Zeit die unterschiedlichsten „Informationen“ auf den 
unterschiedlichsten Ebenen. Nachdem mittlerweile die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für 
das Sonderkontingent BFD mit Flüchtlingsbezug vorliegen, möchte ich nach erfolgter Abstimmung 
mit dem Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen e. V. nachstehend versu-
chen, Ihnen den aktuellen Sachstand verständlich und nachvollziehbar zu erläutern. Ich hoffe, 
dass mir das einigermaßen gut gelingen wird. Ist alles ein wenig kompliziert. Aber Sie wissen ja, 
Ihre Fragen sind mir / uns stets willkommen! 
 

Sonderkontingent für BFD mit Flüchtlingsbezug 
Was bedeutet das überhaupt? Eigentlich nur, dass der jeweilige BFD-Träger bei Teilnahme an 
diesem Sonderprogramm das normale Kontingent nicht belasten muss und der BFD-Träger als 
auch die Einsatzstelle bestimmte „Spielregeln“ beachten müssen. Dazu später mehr.  
Interessant ist dieses Sonderkontingent somit insbesondere für BFD-Träger, bei denen ein hohes 
Aufkommen an Freiwilligen (FW) zur Betreuung von Flüchtlingen bzw. bei dem Einsatz von Flücht-
lingen selbst im BFD zu erwarten ist. Ziel des Sonderkontingents ist, bis zu 10.000 zusätzliche 
Freiwillige im BFD beschäftigen zu können. Nun fragen Sie mich aber bitte nicht, wo die bitte 
schön her kommen sollen. Aus der zwar großen Anzahl aktueller Flüchtlinge zumindest in dieser 
Größenordnung vermutlich nicht. Aber vielleicht täusche ich mich in diesem Punkt ja auch.  
 

Finanzen 
Für die Einsatzstellen ergibt sich durch das Sonderkontingent keine finanzielle Entlastung. Es gel-
ten die ansonsten für den BFD üblichen Konditionen.  
 

Anerkennung als BFD-Einsatzstelle mit Flüchtlingsbezug 
Für Einrichtungen, die noch nicht BFD-Einsatzstelle sind, soll gelten, dass Anträge auf Anerken-
nung als Einsatzstelle bei vorgesehenem Einsatz mit Flüchtlingsbezug vom Bundesamt bevorzugt 
und schnellstmöglich bearbeitet und entschieden werden sollen. Zu verwenden ist der übliche An-
trag auf Anerkennung als Einsatzstelle des Bundesamts, den Sie auf unserer Homepage in der 
Rubrik Download  Standard Formulare und Vordruck  Anerkennung als Einsatzstelle … finden. 
An gleicher Stelle finden Sie auch ausführliche Bearbeitungshinweise zu dem Antragsverfahren.  
Wenn eine Einsatzstelle speziell für den Bereich BFD mit Flüchtlingsbezug anerkannt werden soll, 
erfolgte die Anerkennung vorerst zeitlich befristet für eine Dauer von circa drei Jahren.  
 
Bereits anerkannte Einsatzstellen des BFD, die FW auch in der Betreuung von Flüchtlingen ein-
setzen möchten oder auch Flüchtlinge im BFD beschäftigen wollen, müssen keine separate Aner-
kennung als Einsatzstelle erneut beantragen. Die Abwicklung kann ganz normal über den/die be-
reits bestehenden Einsatzplätze erfolgen.  
 
 
 

PARITÄTISCHER  WOHLFAHRTSVERBAND 
NIEDERSACHSEN e. V. 
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Zusätzliche Einsatzplätze mit Flüchtlingsbezug bei anerkannten Einsatzstellen 
Sofern in anerkannten Einsatzstellen freie Plätze vorhanden sind, können diese ohne vorherigen 
Antrag oder Genehmigung auch für die Einsatzbereiche „Betreuung von Flüchtlingen“ und „Einsatz 
von Flüchtlingen“ genutzt werden.  
Nur sofern zusätzliche Einsatzplätze für einen solchen Einsatz benötigt werden würden, wäre ein 
formloser schriftlicher Antrag seitens des Rechtsträgers der Einsatzstelle zu stellen. Ausführliche 
Informationen zur Antragstellung finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter Download  
Standard Formulare und Vordruck  Anerkennung als Einsatzstelle … 
Auch diese Anträge sollen bevorzugt bearbeitet werden. Und auch in diesem Fall, wenn neue Plät-
ze speziell für BFD mit Flüchtlingsbezug beantragt werden, werden diese vorerst befristet für circa 
drei Jahre anerkannt.  
 

Einsatz in der Betreuung von Flüchtlingen 
Sofern FW ganz oder teilweise in der Betreuung von Flüchtlingen eingesetzt werden sollen, kön-
nen und sollten wir das gemeinsam über das Sonderkontingent abwickeln. Bitte nutzen Sie diese 
Möglichkeit, da dies das normale Kontingent entlastet und es uns in der Summe ermöglicht, zu-
sätzliche FW zu beschäftigen. Diese Freiwilligen nehmen ganz normal an den für die jeweilige Al-
tersgruppe üblichen BFD-Seminaren teil. Für Freiwillige bis 26 Jahren einschließlich einem Semi-
nar „Politische Bildung“ des Bundesamts.  
Achtung! Bitte beachten Sie, dass nach den Vorgaben des Bundesamts minderjährige Freiwillige 
in diesem Bereich nicht eingesetzt werden dürfen!  
Ansonsten muss die Einsatzstelle lediglich einerseits der/dem Freiwilligen zusätzlich das Merkblatt 
des Bundesamts „Merkblatt zum Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlings-
bezug“ aushändigen. Das Merkblatt finden Sie auf unserer Homepage in der Rubrik Download  
Standard Formulare und Vordrucke  Einstellung von Freiwilligen. Weiterhin muss die Einsatzstel-
le den Zusatzvordruck des Bundesamts „Ergänzung der Vereinbarung für den Bundesfreiwilli-
gendienst -Sonderprogramm „BFD mit Flüchtlingsbezug –„ vollständig ausfüllen und der BFD-
Vereinbarung beifügen. Auch diesen Vordruck finden Sie an vorstehend genannter Stelle auf unse-
rer Homepage. Und da dieser Vordruck des Bundesamts nicht gerade selbsterklärend ist, finden 
Sie dort auch eine kurze „Bedienungsanleitung“.  
Wir haben dann in der weiteren Folge das Vergnügen, einen weiteren zusätzlichen Vordruck zum 
Thema Sonderkontingent ausfüllen zu dürfen und darüber hinaus noch eine weitere Erklärung da-
zu abgeben zu dürfen, dass wir auch in diesem Fall die Seminare sicherstellen werden. Verkürzt 
formuliert. Aber das muss Sie nicht weiter interessieren.  
Natürlich können Sie uns auch in diesen Fällen ganz normal eine BFD-Vereinbarung ohne weitere 
Anlagen und Erklärungen übersenden. Allerdings gilt dann eingeschränkt, dass der Einsatz nicht in 
anderen Einrichtungen erfolgen darf und auch die Option von Teilzeit für Freiwillige unter 27 Jah-
ren nicht gegeben ist. Zu beiden Punkten nachstehend mehr. Außerdem würden wir uns dadurch 
gemeinsam der Möglichkeit berauben, über unser normales Kontingent hinaus zusätzliche Freiwil-
lige beschäftigen zu können.  
 

Sonderregelung Teilzeit für Freiwillige unter 27 Jahren 
Für den Einsatz über das Sonderkontingent gilt die ansonsten nur für Freiwillige ab 27 Jahren gel-
tende Regelung, dass der Einsatz auch in Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstunden geleistet wer-
den kann. Die Arbeitszeit wird in der BFD-Vereinbarung wie üblich verbindlich festgelegt.  
 

Sonderregelung zur Entsendung von Freiwilligen in andere Einrichtungen 
Abweichend vom „normalen“ BFD können Freiwillige in dem Sonderprogramm auch in anderen, 
nicht als Einsatzstelle anerkannten Einrichtungen eingesetzt werden. Natürlich nur zur Betreuung 
von Flüchtlingen! Voraussetzung hierfür ist, dass diese Einrichtungen ebenfalls gemeinwohlorien-
tiert sind. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem schon erwähnten Merkblatt des Bundesamts.  
 

Einsatz von Flüchtlingen im BFD 
Für den Einsatz von Flüchtlingen werden wir uns derzeit nicht an dem Sonderkontingent beteiligen. 
Uns fehlen aufgrund unserer schlanken Struktur und bedingt durch die Durchführung der Seminare 
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durch einen Kooperationspartner die personellen Ressourcen zu der geforderten individuellen Be-
treuung dieser Freiwilligen durch den BFD-Träger.  
Falls Sie Flüchtlinge im BFD beschäftigen möchten und der Meinung sind, dass die jeweilige Per-
son auch ganz normal am BFD ohne eine besondere Betreuung durch uns teilnehmen kann, dann 
ginge das ohne zusätzliche Formalitäten über unser normales Kontingent mittels der ganz norma-
len BFD-Vereinbarung.  
Es liegt auf der Hand, dass diese Freiwilligen, egal ob über das normale oder über das Sonderkon-
tingent, vermutlich nicht selten einer intensiven Betreuung durch die Einsatzstelle vor Ort bedürfen. 
Auch die bereits vorhandene Sprachkompetenz dürfte im Regelfall eine wichtige Rolle spielen. Das 
sollten Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen.  
 
Alternativ dazu können Sie sich für einen solchen BFD-Einsatz an unsere Mitgliedsorganisation 
IJGD - Internationale Jugendgemeinschaftsdienste, Katharinenstr. 13, 31141 Hildesheim, Tel.: 
05121-206 61-20/-30/-40 wenden. IJGD, traditioneller Anbieter des FSJ im Paritätischen Nieder-
sachsen, beabsichtigt für fünf bis zehn Flüchtlinge einen BFD mit besonderer Intensivbetreuung 
über das Sonderkontingent mit Flüchtlingsbezug zu ermöglichen.  
 
Bitte beachten Sie bei dem Einsatz von Flüchtlingen, dass ausnahmslos eine Genehmigung der 
Ausländerbehörde vorliegen bzw. eingeholt werden muss! Diese sollte möglichst eingeholt werden, 
bevor Sie eine BFD-Vereinbarung erstellen und einreichen. Das ist zumindest empfehlenswert!  
Weitere wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte dem bereits erwähnten Merkblatt des Bundesamts 
„Merkblatt zum Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug“. An selber Stelle 
steht Ihnen auch eine Ausarbeitung des Paritätischen Gesamtverbandes zum Thema Flüchtlings-
status zur Verfügung, anhand derer Sie ggf. beurteilen können, ob ein BFD formal möglich wäre. 
 

Kein BFD für Freiwillige aus sicheren Herkunftsländern 
Flüchtlinge aus den sogenannten sicheren Herkunftsländern können keinen BFD leisten. Weder 
über das normale, noch über das Sonderkontingent. Das sind nach derzeitigem Stand Flüchtlinge 
aus folgenden Ländern: Albanien, Mazedonien (ehemalige jugoslawische Republik), Bosnien und 
Herzegowina, Montenegro, Ghana, Senegal, Kosovo und Serbien. 
Aktuell zählen die sogenannten nordafrikanischen Maghreb Staaten Tunesien, Algerien und Ma-
rokko (noch) nicht zu den sicheren Herkunftsländern.  
 

Vorbehalt hinsichtlich der Dauer des BFD 
BFD aus dem Sonderkontingent, der über das Jahr 2016 hinausgeht, steht unter einem Haushalts-
vorbehalt. Sollte der Bundeshaushalt 2017 nicht wieder mit einem Sonderkontingent ausgestattet 
werden, müssten entsprechende Vereinbarungen mit Ablauf des 31.12.2016 gekündigt werden. 
Darauf weist das Bundesamt vorsorglich ausdrücklich hin. Wahrscheinlich ist das nicht, aber theo-
retisch, sprich haushaltsrechtlich möglich.  
 

Minderjährige Flüchtlinge 
Dieser Personenkreis kann nach den Vorgaben des Bundesamts keinen BFD leisten. Siehe auch 
Merkblatt zum Sonderkontingent des Bundesamts.  
 

Mögliche Tätigkeitsfelder für Freiwillige mit Flüchtlingsbezug 
Hier gibt es verschiedene Varianten, die ich Ihnen nachstehend kurz verdeutlichen möchte. 
 Flüchtlinge im BFD aus dem Sonderkontingent: Derzeit über uns nicht möglich. 

 

 Flüchtlinge im BFD aus unserem normalen Kontingent: Einsatz sowohl zur Betreuung von 
Flüchtlingen in der Einsatzstelle und/oder zu allen in der Einsatzstelle anfallenden Tätigkei-
ten. Teilnahme an den üblichen BFD-Seminaren einschließlich politischer Bildung des 
Bundesamts. Für Freiwillige bis 26 Jahre immer Vollzeit. Für Freiwillige ab 27 Jahren auch 
in Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstunden möglich.  
Es reicht die ganz normale BFD-Vereinbarung ohne besondere Anlage und Erklärungen. 
Die Genehmigung der Ausländerbehörde muss vorliegen bzw. eingeholt werden.  
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 Freiwillige zur Betreuung von Flüchtlingen aus dem Sonderkontingent: Ganz oder teilweise 
Einsatz zur wie auch immer gearteten Betreuung von Flüchtlingen in der anerkannten Ein-
satzstelle und ggf. auch in anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen. Teilzeit mit mehr 
als 20 Stunden auch für Freiwillige unter 27 Jahren möglich. Ein ergänzender Einsatz zu al-
len in der Einsatzstelle anfallenden Tätigkeiten ist natürlich möglich. Der BFD-Vereinbarung 
muss der von der Einsatzstelle auszufüllende Vordruck des Bundesamts „Ergänzung der 
Vereinbarung für den Bundesfreiwilligendienst -Sonderprogramm „BFD mit Flücht-
lingsbezug“ beigefügt sein, den Sie an bereits genannter Stelle nebst Hinweise zum Aus-
füllen des Vordrucks auf unserer Homepage im Download finden.  

 

 Freiwillige zur Betreuung von Flüchtlingen über unser normales Kontingent: Ganz oder 
teilweise Einsatz zur Betreuung von Flüchtlingen in der Einsatzstelle und ggf. ambulant. 
Kein Einsatz in anderen gemeinwohlorientierten Einrichtungen. Für Freiwillige bis 26 Jahre 
immer Vollzeit. Für Freiwillige ab 27 Jahren auch in Teilzeit mit mehr als 20 Wochenstun-
den möglich.  
Es reicht die ganz normale BFD-Vereinbarung ohne besondere Anlage und Erklärungen. 

 
 
Zum derzeitigen Stand sind das die wichtigsten Informationen zu diesem Thema.  
Rein quantitativ betrachtet wird das Sonderkontingent für Kommunen, aber auch zum Beispiel für 
das Deutsche Rote Kreuz eine andere Bedeutung haben, als für die Mitgliedsorganisationen des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Einfach nur eine Frage der Aufgabenstellung und der inhaltli-
chen Schwerpunkte.  
 
Interessant am Rande ist, dass das Bundesfamilienministerium und das Bundesamt für dieses 
Sonderkontingent für Freiwillige bis 26 Jahre die heilige Kuh der Zwangsseminare politische Bil-
dung an den Bildungszentren des Bundesamts geschlachtet haben. Im Rahmen des Sonderkon-
tingents können, müssen aber diese Freiwilligen nicht an der politischen Bildung teilnehmen, wenn 
der jeweilige BFD-Träger ersatzweise dafür sorgt, dass 25 Seminartage durchgeführt werden. Die 
mehr als interessante offizielle Begründung dafür lautet, dass ja schon der BFD als solches politi-
sche Bildung sei. Dem schließe ich mich wie alle Kolleginnen und Kollegen der BFD-Träger im 
Paritätischen Wohlfahrtsverband unumwunden an. Also liebes Bundesamt, überlasst uns endlich 
auch die politische Bildung. Wir können das mindestens ebenso gut. Und vor allem, alle Seminare 
aus einer Hand, inhaltlich aufeinander abgestimmt, sind definitiv besser als ein völlig aus dem in-
haltlichen Kontext der sonstigen Seminare gerissenes Seminar durch das Bundesamt.  
Ich bitte um Nachsicht, dass ich mir diesen kleinen Kommentar nicht verkneifen konnte.  
 
Ansonsten hoffe ich, dass es mir gelungen ist, die umfangreichen Informationen zu diesem Thema 
verständlich so zu komprimieren, dass Sie etwas damit anfangen können. Wie immer gilt der 
Grundsatz, weitere Fragen sind sehr willkommen!  
 
Sollte sich in der Praxis zeigen, dass sich abweichend vom derzeitigen Sachstand ein auch quanti-
tativ nennenswerter Bedarf für den Einsatz von Flüchtlingen ergeben sollte, wird erneut geprüft 
und mit dem Vorstand des Paritätischen Niedersachsen geklärt werden, ob und auch zu welchen 
finanziellen Konditionen für die Einsatzstellen durch Einsatz von zusätzlichem pädagogischen Per-
sonal ein Teilhabe an dem Sonderkontingent für Flüchtlinge im BFD zukünftig möglich wäre.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Heino Wolf 
Leitung Bundesfreiwilligendienst 
 
 
 
 
Inhalt und Gestaltung: Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen e. V., Bundesfreiwilligendienst, Zeißstr. 60, 30519 Hannover 
C:\Users\Wolf\BFD-Infos\BFD Info 15-07.docx 


	Zeißstr. 60 ( 30519 Hannover

