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Zur Notwendigkeit eines Erlasses zur Ausbildungsduldung  
(nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG)  
 
Die Spitzenverbände der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen würden einen 
Erlass zur Ausbildungsduldung sehr begrüßen. Sie haben hierzu eine Positionie-
rung erarbeitet und bringen diese in die politische Diskussion auf der Landesebene 
ein.  
Durch eine eindeutige Erlasslage, die die Ermessensspielräume und -grenzen der 
Ausländerbehörden zur Duldungserteilung klar definiert, könnte eine höhere Hand-
lungs- und Planungssicherheit erreicht werden. Für die Betroffenen, für die Bera-
tenden aber auch für die Ausbilder.  
 
Ermessensausübung bzgl. Beschäftigungserlaubnis Es sollte klargestellt wer-
den, dass nur bei Vorliegen der gesetzlich klar definierten Versagungsgründe (nach 
§ 60a Abs. 6 AufenthaltsG oder § 61 AsylG) keine Ausbildungsduldung erteilt wird. 
Eine Versagung der für eine Ausbildung notwendigen Beschäftigungserlaubnis im 
Ermessenswege sollte nicht vorgenommen werden dürfen, da eine solche dem Wil-
len des Gesetzgebers, der die Ausbildungsduldung als Anspruch definiert hat, wi-
derspricht. Damit kann verhindert werden, dass durch Beschäftigungsverbote die 
Wirksamkeit der neuen Ausbildungsduldung ausgehe-belt wird.  
 
Beschäftigungsverbote/Sichere Herkunftsstaaten Darüber hinaus sollte betont 
werden, dass Personen aus den sog. sicheren Herkunftsstaaten nicht prinzipiell 
einem Beschäftigungsverbot unterliegen müssen. Dieses betrifft nur jene, die einen 
Asylantrag nach dem 31.08.2015 gestellt haben, welcher zudem bereits abgelehnt 
wurde. Die Rücknahme eines ab 01.09.2015 gestellten und noch offenen Asylan-
trags sollte daher auch eindeutig als Erfüllung der Erteilungsvoraussetzungen for-
muliert werden.  
 
Passlosigkeit und Mitwirkungspflichten Das bloße Nichtvorhandensein eines 
Pass(ersatz)papiers darf nicht zu einem Beschäftigungsverbot und damit zu einer 
Verhinderung der Ausbildungsduldung führen.  
 
Außerdem sollte geregelt sein, dass die seitens der Ausländerbehörde einzufor-
dernde Mitwirkungspflicht bei der Passbeschaffung im Zusammenhang mit einer 
Beschäftigungserlaubnis auch dann als erfüllt gilt, wenn der/die Betroffene zwar 
nachweislich mitgewirkt hat, ein Identitätsdokument aber ohne eigenes Verschulden 
dennoch nicht beschafft werden kann. 
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Ferner muss ein unmittelbarer, kausaler Zusammenhang zwischen dem Vollzugs-
defizit bei der Rückführung und der Duldung bestehen; ansonsten ist eine Duldung 
auch bei Passlosigkeit zu erteilen.  
 
Zeitpunkt und Art konkreter aufenthaltsbeendender Maßnahmen  
Das Ausschlusskriterium der konkreten aufenthaltsbeendenden Maßnahmen muss 
im Sinne der Betroffenen und der ausbildungsbereiten Betriebe klar definiert sein. 
Es sollte sichergestellt werden, dass ein sehr enger sachlicher und zeitlicher Zu-
sammenhang mit einer geplanten und v. a. auch realistisch vollziehbaren Abschie-
bung besteht und die Maßnahmen bereits konkret in die Wege geleitet wurden. Als 
aufenthaltsbeendende Maßnahmen dürfte daher z. B. nicht allein bereits die Anfor-
derung von Passersatzpapieren angesehen werden.  
 
Darüber hinaus sollte klargestellt werden, dass die Unmöglichkeit der Umsetzung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen nur dann einer Ausbildungsduldung im Wege 
steht, wenn eindeutig nachgewiesen ist (und nicht nur vermutet wird), dass dies auf 
das Verschulden des Betroffenen zurückzuführen ist.  
 
Begriff und Beginn der Ausbildung  
Es sollte klargestellt werden, dass eine Ausbildungsduldung neben der dualen Aus-
bildung auch dann möglich ist, wenn es um eine schulische Ausbildung an Berufs-
fachschulen oder sonstigen Schulen geht (vgl. § 6 Abs.1 Satz 2 BeschV).  
 
Darüber hinaus ist zu erläutern, dass auch ein nicht unmittelbar bevorstehender 
Ausbildungsbeginn bereits den Anspruch nach § 60a Abs. 2 S. 4 ff. AufenthG aus-
löst. Und zwar spätestens, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt.  
 
Sollte ein Ausbildungsvertrag noch nicht schriftlich vorliegen, besteht jedoch die 
mündliche oder schriftliche Zusage eines Ausbildungsbetriebs, dann sollte eine Er-
messensduldung (nach § 60a Abs. 2 Satz 3 AufenthG) erteilt werden.  
 
Gleichermaßen sollte auch für den Fall einer für die Ausbildung notwendiger, vorge-
lagerter Einstiegsqualifizierungs- oder anderen ausbildungsvorbereitenden Maß-
nahmen verfahren werden.  
 
Ausbildung während eines laufenden Asylverfahrens  
Sofern eine Ausbildung während eines laufenden Asylverfahrens begonnen wurde, 
sollte die Ausbildungsduldung in dem Moment erteilt werden, in dem das Verfahren 
negativ beschieden und die Ablehnung rechtskräftig wird. Damit wird sichergestellt, 
dass Betriebe, die den frühzeitigen Ausbildungseinstieg ermöglichen, die entspre-
chende Rechtssicherheit auch unabhängig vom Ausgang des Asylverfahrens erhal-
ten.1  
 
Dublin-Verfahren 
Ein eingeleitetes Dublin-Verfahren und die daran anknüpfende Abschiebungsan-
ordnung sollte nicht pauschal bereits als aufenthaltsbeendende Maßnahme und  
                                                
1 Ein Hinweis, der den Rechtskreis des SGB III betrifft und an dieser Stelle nicht konkretisiert wird: Bei gestatteten 
Personen, die sich in Ausbildung befinden, kann durch die Perspektive der Ausbildungsduldung eine gute Bleibe-
perspektive angenommen werden. Sie sollten - unabhängig vom Herkunftsland - Zugang zu Ausbildungsförderung 
bekommen. 
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damit als Ausschlusskriterium beurteilt werden. Denn zum einen kann das Ergebnis 
der Dublin-Prüfung die Zuständigkeit Deutschlands ergeben. Zum anderen muss 
bei Vorliegen einer Abschiebungsanordnung diese im Zeitpunkt der Beantragung 
zur Ausbildungsduldung vollziehbar und der enge sachliche Zusammenhang mit der 
Abschiebung gewährleistet sein. Daher sollte sowohl für den Fall eines bereits be-
stehenden Ausbildungsverhältnisses als auch schon bei Vorlage eines Ausbil-
dungsvertrages oder schriftlicher Ausbildungszusage eine Ausbildungs- bzw. Er-
messenduldung erteilt werden.  
 
Duldungsdauer  
Sobald eine Ausbildungsduldung erteilt wurde, sollte diese automatisch für den ge-
samten Zeitraum der Ausbildung gemäß Ausbildungsvertrag ausgestellt werden. 
Bei einem durch den Ausbildungsbetrieb zu meldenden Abbruch der Ausbildung ist 
sicherzustellen, dass die anschließende Duldungsdauer zur Suche eines neuen 
Ausbildungsplatzes für die im Aufenthaltsgesetz vorgesehene Frist von 6 Monaten 
ausgestellt wird.  
 
Die Liga-Verbände sind der Überzeugung, dass die Ausräumung dieser und weite-
rer aufenthaltsrechtlicher Unsicherheiten die notwendige Rechtssicherheit schaffen 
würde, um das Ziel des Bundesgesetzgebers, die arbeitsmarktbezogene Integration 
Geflüchteter zu fördern.  
 
Für Gespräche steht die stellvertretende Vorsitzende des Liga-Arbeitskreises 2  
„Armut, Migration und soziale Integration“, Lea Rosenberg, zur Verfügung.  
 
Kontakt: Lea.Rosenberg@paritaet-hessen.org 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e. V. ist der Zusammenschluss der 
sechs hessischen Wohlfahrtsverbände. Sie vertritt die Interessen der hilfebedürftigen und 
benachteiligten Menschen gegenüber der Politik ebenso, wie die Interessen ihrer Mitglieds-
verbände. Mit ca. 7.300 Einrichtungen und Diensten sind die Mitgliedsverbände ein bedeu-
tender Faktor für die Menschen, für eine soziale Infrastruktur und für die Wirtschaft in Hes-
sen. 
Nah an den Menschen und ihren Bedürfnissen wissen die rund 113.000 beruflich Beschäf-
tigten und rund 160.000 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in Pflegeinrichtungen, Behinder-
teneinrichtungen, Werkstätten, Tagesstätten, Bildungsstätten, Beratungsstellen, in den Früh-
förderstellen, ambulanten Diensten und anderen Einrichtungen um die sozialen Belange und 
die realen Rahmenbedingungen in Hessen. Diese Kenntnisse bringt die Liga in die politi-
schen Gespräche auf Landesebene und mit Verhandlungspartnern und Kostenträgern ein.  
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