
Zum IMS vom 1.09.2016  
Viele alte Geschichten. Offenkundig: Vorrang des Verbots und der Abschiebung vor Erlaubnis, am 

Ende viel Arbeit für Anwält*innen.  

Kategorisch: Antragsteller aus „sicheren“ Herkunftsstaaten und Personen mit ungeklärter Identität 

sind ausgeschlossen.  

Erteilung wird nach Ermessen der Ausländerbehörde entschieden, die Gründe für oder wider sind 

aufgelistet, S. 10 f 

Zu Pro zählt: geklärte Identität, Mitwirkung im Asylverfahren, gute Sprachkenntnisse (im 

Verhältnis zur Aufenthaltsdauer), hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit, beabsichtigte 

Aufnahme einer qualifizierten Ausbildung oder Beschäftigung 

Zu Contra gehört: Ablehnung des Asylverfahrens, insbesondere Ablehnung „offensichtlich 

unbegründet“, fehlende Mitwirkung im Asylverfahren (wer also einen Termin verpasst, fällt 

u.U. schon durch), Straftaten oder Verstöße gegen Rechtsvorschriften (Residenzpflicht oder 

Wohnsitzauflage) bzw. gegen behördliche oder gerichtliche Entscheidungen; geringe 

Sprachkenntnisse, ungeklärte Identität (wenn keine gute Bleibeperspektive besteht).  

Fazit: im Zweifel geht es grundsätzlich gegen die Erteilung einer Beschäftigungserlaubnis.  

Das gilt auch für Flüchtlinge mit Duldung:  

Wenn Abschiebung bevorsteht, wenn das Abschiebehindernis vom Flüchtling zu 

verantworten ist (durch mangelnde Mitwirkung oder Täuschung über die Identität), dann 

keine Erlaubnis. Zur Mitwirkung gehört auch, dass auf Aufforderung der Ausländerbehörde 

der Botschaft mitzuteilen wäre, dass man bereit ist zu einer freiwilligen Ausreise.  

 

Grundsätzlich: Vorrang der Aufenthaltsbeendigung (Titel von Absatz 3.3.). Die ABHs werden 

aufgefordert, bei Duldung konsequent aufenthaltsbeendende Maßnahmen zu verfolgen. Eine 

Duldung zur Ausbildung darf nur erteilt werden, wenn keine konkreten Maßnahmen zur Abschiebung 

bevorstehen. „Konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung stehen immer schon dann bevor, 

wenn die Ausländerbehörde konkrete Schritte zur Beendigung des Aufenthalts unternommen oder 

auch nur eingeleitet hat“ (S.13) 

Ebenso: wenn ein Asylsuchender einen Ablehnungsbescheid bekommen hat, aber dann keine 

Duldung bekommt, weil Ausreise (!) oder Abschiebung möglich sind (er bekommt dann höchstens 

eine Grenzübertrittsbescheinigung), dann kann auch eine Erlaubnis zur Beschäftigung oder 

Ausbildung nicht verlängert werden.  

Auch wer als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde, soll grundsätzlich keine 

Beschäftigungserlaubnis bekommen.  

Der neue Anspruch auf Duldung für die Dauer eines Ausbildungsverhältnisses  

(§60a Absatz 2 Satz 4 AufenthG, eingeführt durch das Integrationsgesetz:  

Eine Duldung wegen dringender persönlicher Gründe im Sinne von Satz 3 ist zu erteilen, wenn der 

Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar 

geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland aufnimmt oder aufgenommen hat, die Voraussetzungen 

nach Absatz 6 nicht vorliegen und konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht 



bevorstehen. In den Fällen nach Satz 4 wird die Duldung für die im Ausbildungsvertrag bestimmte 

Dauer der Berufsausbildung erteilt.) 

Unter 3.5. schreibt das Innenministerium: Neben dem Anspruch auf Duldung für eine qualifizierte 

Berufsausbildung steht das Ermessen der Ausländerbehörden über die Erteilung einer 

Beschäftigungserlaubnis. Die Ermessensgründe entsprechen etwa denen oben genannten, dazu 

kommt: Abschiebung in absehbarer Zeit möglich/nicht möglich. Die Erteilung von Duldung zur 

Ausbildung und Beschäftigungserlaubnis sollen gleichzeitig erteilt werden. Wenn Erteilung der 

Duldung zur Ausbildung, dann auch Beschäftigungserlaubnis. Wenn keine Beschäftigungserlaubnis, 

dann auch keine Duldung zur Ausbildung.  

Abgesehen von diesen Gründen soll die Erteilung einer Duldung zur Ausbildung versagt werden, um 

Missbrauch zu vermeiden. Deshalb sollen Asylantragsteller während des Verfahrens und solche, die 

ihren Antrag zurückziehen, um eine Duldung zur Ausbildung zu erhalten, keine Erlaubnis bekommen 

(wahrscheinlich strittig). Auch strittig scheint mir, dass die Ausländerbehörde unterstellen kann, das 

„Sachentscheidungsinteresse des Ausländers“ an der Duldung fehle, weil gar keine qualifizierte 

Ausbildung aufgenommen werden soll.  

Auch bei Ausländern, die die Dauer ihres Visums überschreiten, oder die ohne Asylantrag unerlaubt 

einreisen, soll die Duldung zur Ausbildung grundsätzlich versagt werden.  

Seite 20 ff: die Ausländerbehörde prüft, ob es sich um eine qualifizierte Berufsausbildung in einem 

staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf handelt.  

 

Unter 3.5.1.2.2 (Seite 23) wird die Erteilung der Duldung zur Ausbildung bei einer „bevorstehenden 

oder bereits aufgenommenen Ausbildung“ geregelt. Aufnahme der Berufsausbildung ist mit 

Abschluss des Ausbildungsvertrags gegeben. Vorher geht nix, die Duldung wird erst erteilt, wenn die 

ABH auch die Beschäftigungserlaubnis erteilt hat. Wenn die Ausbildung aber schon läuft (etwa mit 

einer Gestattung vor der Ablehnung begonnen wurde oder einer üblichen Duldung) wird die Duldung 

umgewandelt in eine Duldung zur Ausbildung. Altersbegrenzung (vorher vor 21. Lebensjahr) ist 

weggefallen.  

Unter 3.5.1.2.3. (Seite 23) stellt das Innenministerium noch einmal klar, dass die Erlaubnis zur 

Erwerbstätigkeit erteilt werden kann, wenn die Ausschlussgründe nach §60a Abs. 6 nicht zutreffen.  

(Diese sind: (6) Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf die Ausübung einer 

Erwerbstätigkeit nicht erlaubt werden, wenn  

1. er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
zu erlangen, 
2. aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu vertreten hat, 
nicht vollzogen werden können oder 
3. er Staatsangehöriger eines sicheren Herkunftsstaates nach § 29a des Asylgesetzes ist und 
sein nach dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt wurde.) 
 

Wer also aus einem sicheren Herkunftsland kommt und den Asylantrag vor dem 31.08.2015 stellen 

konnte (die förmliche Aktenanlage beim BAMF ist hier notwendig), dem kann die Duldung zur 

Ausbildung erteilt werden. Ebenso auch einem als offensichtlich unbegründet abgelehntem 

Flüchtling.  



Bedingung aber: kein Bevorstehen konkreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung (Abs. 

3.5.1.2.4, S. 24) 

Als solche gilt schon die Vorladung von Geduldeten zum Zweck der Aufforderung zur persönlichen 

Vorsprache bei der Botschaft seines Landes. Damit ist das ein sehr weitgehender Hebel der 

Ausländerbehörden, hier eine Duldung zur Ausbildung zu unterlaufen. Allerdings hält das IMS auch 

fest, dass die Maßnahme nicht allein aus dem Grund wiederholt werden darf, um eine 

Duldungserteilung zur Ausbildung zu verhindern. Es lässt sich also ableiten, dass, wenn die 

Maßnahme erfolglos bleibt und keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden, ein Antrag auf 

Duldungserteilung Erfolg haben kann.  

 

S. 27 Wer die Ausbildung abbricht, erlischt die Duldung zur Ausbildung„unmittelbar“. Wer (als 

veranwortliche Person des Ausbildungsbetriebes) den Ausbildungsabbruch nicht unmittelbar der 

ABH meldet, begeht eine Ordnungswidrigkeit, angedrohte Geldstrafe bis 30.000 Euro  

S. 28 Wer das Ausbildungsverhältnis vorzeitig abbricht, hat Anspruch auf eine 6-monatige Duldung, 

um sich ggfalls eine neue Ausbildungsstelle zu suchen. Wenn nach erfolgreicher Ausbildung eine 

Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb nicht erfolgt, bekommt der geduldete Flüchtling 

ebenfalls eine Duldung für 6 Monate, um sich eine zur Ausbildung passende qualifizierte Arbeit zu 

suchen.  

Unter 3.5.5. (S. 28 ff) wird geregelt, wie das Verfahren der Duldungserteilung ablaufen soll. Dafür 

genügt keineswegs eine Absichtserklärung oder auch ein Ausbildungsvorvertrag. Endgültige 

Zustimmung darf die Ausländerbehörde erst erteilen, „wenn der Ausländer den von beiden 

Vertragsparteien unterzeichneten Ausbildungsvertrag im Original vorlegt, auf dem der Geprüft-

Stempel der zuständigen Stelle bzw. Kammer aufgebracht sein muss.“ 

Bei Verdacht auf „Scheinausbildungsverhältnisse“ soll die Kammer oder Stelle um Prüfung gebeten 

werden.  

 

Das alles gilt, entgegen des IMS vom 31.3., das mit diesem IMS außer Kraft tritt, auch für 

Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge (UMF). Voraussetzung der Duldung zur Ausbildung ist ein 

erfolglos abgeschlossenes Asylverfahren. Bei mangelnder Mitwirkung gilt entsprechend ein 

Beschäftigungsverbot.  

Hier gibt es allerdings die Ausnahme, dass bei als minderjährig eingereisten Ausländern in 

„geeigneten Einzelfällen“ im Falle einer Offenlegung der Identität eine Beschäftigungserlaubnis und 

die Erteilung einer Duldung zur Ausbildung in Aussicht gestellt werden kann. Voraussetzungen sind:  

Abgelehnter Asylantrag, Besondere Integrationsleistungen, Straflosigkeit, Identitätsklärung, 

Heimreise und Durchführung eines Visumverfahrens zu Ausbildungszwecken ist nicht 

zumutbar, Nachweis eines gesicherten Ausbildungsplatzes.  

Unter 3.5.7 (S. 33 ff) klärt das Schreiben die Fälle ab, in denen eine Duldung zur Ausbildung nicht 

erteilt werden darf, aber eine Beschäftigungserlaubnis möglich sein kann. Insbesondere wird hier 

erklärt, wie konkret die Abschiebemaßnahmen verlaufen bzw. bevorstehen müssen, um eine 

Beschäftigungserlaubnis versagen zu können. Wenn eine Beschäftigungserlaubnis zur Ausbildung 

erteilt wird, soll sie für die Dauer eines Ausbildungsjahres erteilt werden. Im 3. Ausbildungsjahr kann 

eine Ermessensduldung nach § 60a Abs.2 Satz 3 AufenthG erteilt werden.  



(S. 35 f) Wer schon als Asylbewerber eine Berufsausbildung begonnen hat und nicht als o.u. 

abgelehnt wurde, soll aus Gründen des Vertrauensschutzes eine Verlängerung der 

Beschäftigungserlaubnis bekommen, wenn die Duldungsvoraussetzungen bestehen und § 60a Abs. 6 

nicht entgegensteht. Dies gilt im Einzelfall sogar für Personen aus „sicheren“ Herkunftsländern. 

Bedingung: Ausbildung begonnen vor dem 31.3.2015 und Mangelberuf oder Fortsetzung einer 

qualifizierten Berufsausbildung nach erfolgreich abgeschlossener Einstiegsqualifizierung. (Abs. 2.2.1)   

Unter 4 (S. 36 f) wird festgehalten, dass nur, wer eine Duldung zur Ausbildung erhalten hat, auch 

einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis erhält, wenn er /sie eine passende Stelle gefunden hat. 

Wer nur eine normale Duldung hatte, besitzt diesen Anspruch nicht, kann aber qua 

Ermessensentscheidung der Ausländerbehörde eine Aufenthaltserlaubnis bekommen.  

Unter 5 (S. 37-40) wird expliziert, in welchen Arbeitsamtsbezirken die Vorrangprüfung durch die 

Agentur wegfällt und auch die Annahme von Leiharbeit möglich ist.  

Unter 6 werden die Ausländerbehörden darauf hingewiesen, Betrieben für individuelle Beratung zur 

Verfügung zu stehen. Es wird weiter auf eine Kooperationsvereinbarung des Innenministeriums mit 

der BA und den Wirtschaftsverbänden, übersandt mit IMS vom 2.03.2016, hingewiesen.  

 

 

 


