
§ 60a Abs. 2 Satz 4 Ausbildungsduldung 

 

(2) 
1
Die Abschiebung eines Ausländers ist auszusetzen, solange die Abschiebung aus tatsächlichen 

oder rechtlichen Gründen unmöglich ist und keine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. 
2
Die Abschiebung 

eines Ausländers ist auch auszusetzen, wenn seine vorübergehende Anwesenheit im Bundesgebiet 

für ein Strafverfahren wegen eines Verbrechens von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für 

sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert 

wäre. 
3
Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre oder 

persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende weitere 

Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern. 
4
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. 
5
In den Fällen nach Satz 4 wird die Duldung für die im 

Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufsausbildung erteilt. 
6
Eine Duldung nach Satz 4 wird 

nicht erteilt und eine nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn der Ausländer wegen einer im 

Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt 

bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz 

oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht 

bleiben. 
7
Wird die Ausbildung nicht betrieben oder abgebrochen, ist der Ausbildungsbetrieb 

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

Ausländerbehörde schriftlich mitzuteilen. 
8
In der Mitteilung sind neben den mitzuteilenden Tatsachen 

und dem Zeitpunkt ihres Eintritts die Namen, Vornamen und die Staatsangehörigkeit des Ausländers 

anzugeben. 
9
Die nach Satz 4 erteilte Duldung erlischt, wenn die Ausbildung nicht mehr betrieben oder 

abgebrochen wird. 
10

Wird das Ausbildungsverhältnis vorzeitig beendigt oder abgebrochen, wird dem 

Ausländer einmalig eine Duldung für sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer weiteren 

Ausbildungsstelle zur Aufnahme einer Berufsausbildung nach Satz 4 erteilt. 
11

Eine nach Satz 4 erteilte 

Duldung wird für sechs Monate zum Zweck der Suche nach einer der erworbenen beruflichen 

Qualifikation entsprechenden Beschäftigung verlängert, wenn nach erfolgreichem Abschluss der 

Berufsausbildung, für die die Duldung erteilt wurde, eine Weiterbeschäftigung im Ausbildungsbetrieb 

nicht erfolgt; die zur Arbeitsplatzsuche erteilte Duldung darf für diesen Zweck nicht verlängert werden. 
12

§ 60a bleibt im Übrigen unberührt. 
13

Soweit die Beurkundung der Anerkennung einer Vaterschaft 

oder der Zustimmung der Mutter für die Durchführung eines Verfahrens nach § 85a ausgesetzt wird, 

wird die Abschiebung des ausländischen Anerkennenden, der ausländischen Mutter oder des 

ausländischen Kindes ausgesetzt, solange das Verfahren nach § 85a nicht durch vollziehbare 

Entscheidung abgeschlossen ist. 

(2a) 
1
Die Abschiebung eines Ausländers wird für eine Woche ausgesetzt, wenn seine 

Zurückschiebung oder Abschiebung gescheitert ist, Abschiebungshaft nicht angeordnet wird und die 

Bundesrepublik Deutschland auf Grund einer Rechtsvorschrift, insbesondere des Artikels 6 Abs. 1 der 

Richtlinie 2003/ 110/EG des Rates vom 25. November 2003 über die Unterstützung bei der 

Durchbeförderung im Rahmen von Rückführungsmaßnahmen auf dem Luftweg (ABl. EU Nr. L 321 S. 

26), zu seiner Rückübernahme verpflichtet ist. 
2
Die Aussetzung darf nicht nach Satz 1 verlängert 

werden. 
3
Die Einreise des Ausländers ist zuzulassen. 

  



§ 18a Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung 

 

(1) Einem geduldeten Ausländer kann eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer der beruflichen 

Qualifikation entsprechenden Beschäftigung erteilt werden, wenn die Bundesagentur für Arbeit nach § 

39 zugestimmt hat und der Ausländer 

1. im Bundesgebiet 

a) eine qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten 

Ausbildungsberuf oder ein Hochschulstudium abgeschlossen hat oder 

b) mit einem anerkannten oder einem deutschen Hochschulabschluss vergleichbaren 

ausländischen Hochschulabschluss seit zwei Jahren ununterbrochen eine dem Abschluss 

angemessene Beschäftigung ausgeübt hat, oder 

c) als Fachkraft seit drei Jahren ununterbrochen eine Beschäftigung ausgeübt hat, die eine 

qualifizierte Berufsausbildung voraussetzt, und innerhalb des letzten Jahres vor Beantragung der 

Aufenthaltserlaubnis für seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehörigen oder 

anderen Haushaltsangehörigen nicht auf öffentliche Mittel mit Ausnahme von Leistungen zur 

Deckung der notwendigen Kosten für Unterkunft und Heizung angewiesen war, und 

2. über ausreichenden Wohnraum verfügt, 

3. über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, 

4. die Ausländerbehörde nicht vorsätzlich über aufenthaltsrechtlich relevante Umstände getäuscht hat, 

5. behördliche Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht vorsätzlich hinausgezögert oder 

behindert hat, 

6. keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat und diese auch nicht 

unterstützt und 

7. nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei 

Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, 

die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden 

können, grundsätzlich außer Betracht bleiben. 

(1a) Wurde die Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 4 erteilt, ist nach erfolgreichem Abschluss dieser 

Berufsausbildung für eine der erworbenen beruflichen Qualifikation entsprechenden Beschäftigung 

eine Aufenthaltserlaubnis für die Dauer von zwei Jahren zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 Nummer 2 bis 7 vorliegen und die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zugestimmt hat.  

(1b) Eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1a wird widerrufen, wenn das der Erteilung dieser 

Aufenthaltserlaubnis zugrunde liegende Arbeitsverhältnis aus Gründen, die in der Person des 

Ausländers liegen, aufgelöst wird oder der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen 

vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder 

bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem Asylgesetz nur 

von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Betracht bleiben.  

(2) Über die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit nach den Absätzen 1 und 1a wird ohne 

Vorrangprüfung nach § 39 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 entschieden. § 18 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 5 gilt 
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entsprechend. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nach Ausübung einer zweijährigen der beruflichen 

Qualifikation entsprechenden Beschäftigung zu jeder Beschäftigung. 

(3) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 5 Abs. 2 und § 10 Abs. 3 Satz 1 erteilt werden. 
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§ 25a Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 

 

(1) 
1
Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden, wenn 

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im 

Bundesgebiet aufhält, 

2. er im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreich eine Schule besucht oder einen 

anerkannten Schul- oder Berufsabschluss erworben hat, 

3. der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt 

wird, 

4. es gewährleistet erscheint, dass er sich auf Grund seiner bisherigen Ausbildung und 

Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen kann und 

5. keine konkreten Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Ausländer sich nicht zur freiheitlichen 

demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt. 

2
Solange sich der Jugendliche oder der Heranwachsende in einer schulischen oder beruflichen 

Ausbildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die Inanspruchnahme öffentlicher 

Leistungen zur Sicherstellung des eigenen Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 

nicht aus. 
3
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn die Abschiebung aufgrund 

eigener falscher Angaben des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung über seine Identität oder 

Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. 

(2) 
1
Den Eltern oder einem personensorgeberechtigten Elternteil eines minderjährigen Ausländers, der 

eine Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 besitzt, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn  

1. die Abschiebung nicht aufgrund falscher Angaben oder aufgrund von Täuschungen über die 

Identität oder Staatsangehörigkeit oder mangels Erfüllung zumutbarer Anforderungen an die 

Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert wird und  

2. der Lebensunterhalt eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert ist.  

2
Minderjährigen Kindern eines Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis nach Satz 1 besitzt, kann 

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn sie mit ihm in familiärer Lebensgemeinschaft leben. 
3
Dem Ehegatten oder Lebenspartner, der mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer 

Lebensgemeinschaft lebt, soll unter den Voraussetzungen nach Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden. 
4
§ 31 gilt entsprechend. 

5
Dem minderjährigen ledigen Kind, das mit einem Begünstigten 

nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft lebt, soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.  

(3) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 2 ist ausgeschlossen, wenn der Ausländer 

wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei Geldstrafen 

von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach diesem 

Gesetz oder dem Asylgesetz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer 

Betracht bleiben.  

(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt 

zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 

  

https://www.neuer-medienverlag.com/htk/gesetze/aufenthg/p31.htm
https://www.neuer-medienverlag.com/htk/gesetze/aufenthg/p10.htm


§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 

(1) 
1
Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig in die Lebensverhältnisse der 

Bundesrepublik Deutschland integriert hat. 
2
Dies setzt regelmäßig voraus, dass der Ausländer  

1. sch seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in 

häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet 

oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat,  

2. sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennt und 

über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im 

Bundesgebiet verfügt,  

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichert oder bei der Betrachtung der 

bisherigen Schul-, Ausbildungs-, Einkommens- sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten 

ist, dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird, wobei der Bezug von 

Wohngeld unschädlich ist,  

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 des Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und  

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch nachweist.  

3
Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Lebensunterhaltssicherung in der Regel 

unschädlich bei  

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule sowie Auszubildenden in 

anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geförderten Berufsvorbereitungsmaßnahmen,  

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende Sozialleistungen 

angewiesen sind,  

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme nach § 10 Absatz 1 

Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch nicht zumutbar ist oder  

4. Ausländern, die pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen.  

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 ist zu versagen, wenn  

1. der Ausländer die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täuschung 

über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zumutbarer Anforderungen an die 

Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisehindernissen verhindert oder verzögert oder  

2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nummer 1 und 2 besteht.  

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3 und 4 wird abgesehen, wenn der 

Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder 

aus Altersgründen nicht erfüllen kann.  

(4) 
1
Dem Ehegatten, dem Lebenspartner und minderjährigen ledigen Kindern, die mit einem 

Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den Voraussetzungen 

des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 
2
Die Absätze 2, 3 und 

5 finden Anwendung. 
3
§ 31 gilt entsprechend.  
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(5) 
1
Die Aufenthaltserlaubnis wird abweichend von § 26 Absatz 1 Satz 1 längstens für zwei Jahre 

erteilt und verlängert. 
2
Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt werden und berechtigt 

zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
3
§ 25a bleibt unberührt. 
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