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Neuer Erlass zur "Ausbildungsduldung" 

 

Die "Ausbildungsduldung" ist für viele Geduldete die einzige Möglichkeit, ihren Aufenthalt 

in Deutschland zu sichern. Der Erlass des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge 

und Integration (MKFFI) vom 17. Mai 2018 soll in Nordrhein-Westfalen nun eine 

einheitliche Praxis bei der Erteilung der "Ausbildungsduldung" nach § 60a Abs. 2 S. 4 

AufenthG und eines Aufenthaltstitels nach § 18a AufenthG regeln. Damit sollen 

Unklarheiten bei der sogenannten 3+2-Regelung aus dem Weg geräumt werden. Die 3+2-

Regelung umfasst die Erteilung einer Duldung für eine dreijährige qualifizierte 

Berufsausbildung mit anschließender Erteilung eines Aufenthaltstitels für qualifizierte 

Geduldete (§18 a AufenthG) für zwei Jahre. Der Erlass fußt auf 

den Anwendungshinweisen des Bundesinnenministeriums vom 30. Mai 2017 enthält 

jedoch auch einige spezifische Regelungen für Nordrhein-Westfalen.  

 

1.) Für welche Ausbildungen wird die "Ausbildungsduldung" erteilt?  

• qualifizierte Ausbildungen für mindestens zwei Jahre nach § 6 Abs. 1 S. 2 BeschV 

• staatlich anerkannte oder vergleichbar geregelte Ausbildungsberufe (dual oder nur 

schulisch) nach Berufsbildungsgesetz und Handwerksordnung oder vergleichbar 

• duale Studiengänge (Berufsausbildung und Studium parallel) 

  

2.) Kann auch schon eine Duldung für Einstiegsqualifizierungen (EQ) und 

Helferausbildungen erteilt werden?  

 

Ja, für Einstiegsqualifizierungen (EQ) soll in der Regel eine Ermessensduldung nach § 

60a Abs. S. 3 AufenthG erteilt werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:  

1. EQ bei zugelassenem Ausbildungsbetrieb 
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2. EQ-Maßnahme durch Bundesagentur für Arbeit gefördert, tarifvertraglich geregelt 

oder betrieblich finanziert 

3. Bescheinigung durch den Arbeitgeber, dass im Anschluss ein Ausbildungsvertrag 

angeboten wird.  

  

Auch bei staatlich anerkannten Helferausbildungen soll eine Ermessensduldung erteilt 

werden, wenn im Anschluss eine qualifizierte Ausbildung im selben beruflichen Sektor 

möglich ist.  

 

 

3.) Wie erhält die betroffene Person die Duldung?  

 

Die "Ausbildungsduldung" nach § 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG muss bei der 

Ausländerbehörde beantragt werden. Damit wird gleichzeitig, falls nötig, eine 

Beschäftigungserlaubnis beantragt. Die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit ist 

nach § 32 Abs. 2 Nr. 2 für die Beschäftigungserlaubnis nicht erforderlich.  

 

 

4.) Unter welchen Bedingungen können Menschen aus sogenannten sicheren 

Herkunftsländern eine "Ausbildungsduldung" erhalten?  

1. wenn ein abgelehnter Asylantrag vor dem 31.08.2015 gestellt wurde oder 

2. der Asylantrag vor der Entscheidung des BAMF zurückgenommen wurde oder 

3. gar kein Asylantrag gestellt wurde 

 

5.) Unter welchen Bedingungen kann die Erteilung einer "Ausbildungsduldung" 

verwehrt werden?  

 

1. Beschäftigungsverbot 

Die "Ausbildungsduldung" kann nicht erteilt werden, wenn ein Beschäftigungsverbot 

nach § 60a Abs. 6 AufenthG vorliegt. Wer beispielsweise seine eigene Abschiebung durch 

eigenes Handeln oder Nichthandeln behindert, wird durch ein Beschäftigungsverbot 

bestraft. Identitätstäuschung oder das Verweigern von zumutbaren Bemühungen den 

Nationalpass zu beschaffen, können nach § 60a Abs. 6 Nr. 2 AufenthG zu einem 

Beschäftigungsverbot führen, wenn dies die einzigen kausalen Gründe sind, die eine 

Abschiebung verhindern.  

 

2. Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 

Eine "Ausbildungsduldung" darf nur erteilt werden, wenn keine konkreten Maßnahmen zur 

Aufenthaltsbeendigung zum Zeitpunkt der Beantragung der "Ausbildungsduldung" 

bevorstehen. Als solche sind anzusehen: 

• Abschiebung bereits terminiert / Flug gebucht 
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• Beantragung von Passersatzpapieren im zeitlichen Zusammenhang mit weiteren 

Abschiebemaßnahmen 

• bloßer Passeinzug und Rückkehrgespräche sind keine aufenthaltsbeendende 

Maßnahmen! 

3. Straftaten: Mind. 50 Tagessätze für vorsätzlich begangene Straftat(en) im 

Bundesgebiet bzw. 90 Tagessätze wegen Straftaten, die nur von Ausländer*innen 

begangen werden können 

 

4. "sichere Herkunftsländer": siehe Frage 4.)  

 

Keine Auschlussgründe: mangelnde Sprachkenntnisse, fehlende 

Lebensunterhaltssicherung, bereits abgeschlossene berufliche Qualifikation im Ausland 

 

 

6.) Für welche Dauer wird "Ausbildungsduldung" erteilt?  

 

Für die gesamte Zeit der Ausbildung. Bei Nichtbestehen der Abschlussprüfung kann die 

Duldung auf Antrag bis zur nächsten Wiederholungsprüfung, längstens aber für ein Jahr, 

verlängert werden.  

 

 

7.) Kann die "Ausbildungsduldung" schon während des Asylverfahrens erteilt 

werden?  

 

Nein, während des Asylverfahrens ist die betroffene Person in Besitz einer 

Aufenthaltsgestattung. Wenn kein Beschäftigungsverbot vorliegt, kann die Ausbildung mit 

einer Aufenthaltsgestattung begonnen werden. Wird der Asylantrag abgelehnt, erlischt die 

Aufenthaltsgestattung, womit dann unter den oben genannten Bedingungen eine 

"Ausbildungsduldung" zu erteilen ist. Bei laufenden Dublin-Verfahren wird keine 

"Ausbildungsduldung" erteilt.  

 

 

8.) Was passiert, wenn die Ausbildung abgebrochen wird?  

 

Bei Abbruch der Ausbildung, muss der Ausbildungsbetrieb / die Berufsschule dies 

Ausländerbehörde unverzüglich melden. Danach kann eine Duldung zur Suche einer 

neuen Ausbildungsstelle für sechs Monate erteilt werden. Findet die betroffene Person 

eine neue Ausbildungsstelle, kann wieder eine "Ausbildungsduldung" erteilt werden.  

 

 

9.) Können auch Familienangehörige von der Ausbildungsduldung profitieren?  

 

Minderjährige Kinder und Ehegatten sollen für den gleichen Zeitraum geduldet werden, 

wie die / der Auszubildende, wenn  ... 



1. Ein Kind unter drei Jahre alt ist und 

2. der Ehegatte / die Ehegattin mindestens geringfügig beschäftigt ist.  

Kinder von Alleinerziehenden sollen bedingungslos für den gleichen Zeitraum geduldet 

werden, wie die / der Auszubildende.  

 

Minderjährige Geschwister und Eltern sollen für den gleichen Zeitraum geduldet werden, 

wie die / der minderjährige Auszubildende, wenn  ... 

1. Ein Kind der Familie unter drei Jahre alt ist und 

2. die Eltern mindestens geringfügig beschäftigt sind.  

Alleinerziehende Eltern von minderjährigen Auszubildenden sollen bedingungslos für den 

gleichen Zeitraum geduldet werden, wie die / der Auszubildende.  
   
   
 

   

   

 

Kurzmeldungen 

• Zusammen mit KAUSA, der Bundesagentur für Arbeit und dem JobCenter der 

Stadt Essen haben wir einen Leitfaden zur "Ausbildungsduldung" für Betriebe und 

junge Geduldete erarbeitet. Der Flyer informiert kurz über die rechtlichen 

Bestimmungen und bietet Kontaktdaten zu Ansprechpartner*innen, die auf dem 

Weg zur Ausbildung helfen können.  

 

  

• Die Caritas hat eine Arbeitshilfe für Berater*innen zum Familiennachzug aus 

Eritreaveröffentlicht.  

 

  

• Refugee Law Clinics abroad hat zusammen mit der Diakonie eine Arbeitshilfe zur 

Familienzusammenführung im Rahmen der Dublin-III-Verordnung herausgegeben. 

Neben dem Familiennachzug zu anerkannten Geflüchteten über das 

Visumsverfahren an deutschen Auslandsvertretungen, beinhaltet auch die Dublin-

III-Verordnung Möglichkeiten der Familienzusammenführung, wenn 

Familienangehörige innerhalb der Europäischen Union und der weitern Dublin-

Staaten voneinander getrennt sind.  

 

  

• Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass auch die Eltern volljährig 

gewordener anerkannter Flüchtlinge, die bei der Asylantragsstellung noch 

minderjährig waren, unter bestimmten Umständen ein Recht auf den 

Familiennachzug haben. Das Netzwerk "Berlin hilft" hat dazu 

einige Informationenzusammengestellt. 

•  
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• Flüchtlingshelfer.info hat Informationen zu den Mitwirkungspflichten bei der 

Passbeschaffung zusammengestellt. Unter Berücksichtigung der verschiedenen 

Aufenthaltsstatus wird dargestellt, für wen Mitwirkungspflichten gelten und wie 

diesen nachgekommen werden kann.   
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