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Ausbildungsduldung für Flüchtlinge im Überblick 

Abgelehnte Asylsuchende und geduldete Ausländer, welche bereits in Ausbildung sind oder 

diese konkret anstreben, eröffnet die „Ausbildungsduldung“, auch bekannt als „3+2-Regelung“ 

eine Bleibeperspektive in Deutschland. Die Neuregelung des Integrationsgesetztes                    

(§ 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG) ermöglicht seit August 2016, eine Duldung für die Dauer 

einer Berufsausbildung. Nach Beendigung dieser, werden dem Geduldete weitere 6 Monate 

zum Zweck der Beschäftigungssuche sowie weitere 2 Jahre bei Arbeitsaufnahme gewährt. 

Ausbildungsunternehmen erlangen dadurch Planungssicherheit für den gesamten 

Ausbildungszeitraum, aber auch Mitwirkungspflichten. 

Welche Voraussetzungen müssen für eine Ausbildungsduldung erfüllt sein? 

1. Die Aufenthaltsgestattung muss erloschen sein. 

2. Es dürfen keine Versagensgründe1 vorliegen. 

3. Es muss eine Ausbildung in einer staatlich anerkannten qualifizierten 

Berufsausbildung in einem Betrieb mit Ausbildungserlaubnis aufgenommen werden.  

Wie beantragt man die Ausbildungsduldung? 

Der Geflüchtete stellt den Antrag bei der zuständigen Ausländerbehörde. Dies sollte er 

umgehend tun, idealerweise am Tag des Eingangs des negativen Asylantragbescheids.         

Je eher die Ausbildungsduldung beantragt wird, desto geringer ist die Chance, dass 

aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet werden.  

Welche Dokumente werden benötigt? 

1. Formloser Antrag auf Ausbildungsduldung 

2. Ausbildungsvertrag vom Unternehmen  

3. Nachweis über die Eintragung des Ausbildungsverhältnisses von der IHK 

Pflichten der Ausbildungsbetriebe 

a) In den Fällen, in denen die Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen wird, ist der  

Ausbildungsbetrieb verpflichtet, dies unverzüglich, in der Regel innerhalb einer Woche, der 

zuständigen Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung sind neben den 

mitzuteilenden Tatsachen und dem Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die 

Staatsangehörigkeit des Ausländers anzugeben.  § 60a Absatz 2 Satz 7 AufenthG  

 

b) Bei Missachtung der Mitwirkungspflichten, kann dies eine Ordnungswidrigkeit nach sich 

ziehen, welche mit einer Geldbuße von bis zu EUR 30.000 bestraft werden kann (vgl. §98 

Abs. 2 b i.V.m. § 98 Abs. 5 AufenthG). 

  

                                                           
1a) In Deutschland sein, nur um Leistungen gemäß des Asylbewerberleistungsgesetzes zu erhalten.  
  b) Selbstverschuldet aufenthaltsbeendende Maßnahmen verhindern.  
  c) Aus einem sicheren Herkunftsland stammen und einen abgelehnten Asylantrag nach dem 31. August 2015 
haben.  
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Worauf muss beim Vertragsabschluss geachtet werden? 

1. Prüfen Sie die Beschäftigungserlaubnis  

a. „Erwerbstätigkeit gestattet“ 

b. „Beschäftigung gestattet“ 

c. „Beschäftigung nur nach Erlaubnis der Ausländerbehörde gestattet“ 

d. „Erwerbstätigkeit nicht gestattet“ 

2. Sollten Sie einen Berufsausbildungsvertrag abschließen, reichen Sie diesen in 2-

facher Ausfertigung mit Antrag auf Eintragung unverzüglich und vollständig bei der 

zuständigen IHK ein. 

3. Liegt Ihnen der Ausbildungsvertrag mit Eintragungsvermerk von der zuständigen IHK 

vor, händigen Sie diesen umgehend dem Auszubildenden aus. Sogleich sollte der 

Auszubildende den Eintragungsvermerk zur Beantragung/Eintragung der Duldung 

der Ausländerbehörde vorlegen.  

WICHTIG!!! Die Ausbildung kann nur mit gültigem Aufenthaltstitel begonnen werden.             
Das Ausbildungsunternehmen sollte stets sicher sein, dass ein gültiger Aufenthaltstitel vorliegt 
und entsprechend Auskunft geben können. Die Ausbildung darf nicht angetreten werden, 
wenn der Antrag auf Ausbildungsduldung durch die Ausländerbehörde abgelehnt wurde. 

 

(Stand: 31.08.2017) 

 

 

 


