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Schriftliche Anfrage der Frau Abgeordneten Anne Fra nke vom 08.11.2018 
betreffend Integration von Flüchtlingen ohne besteh endes Bleiberecht durch 
Arbeits- und Ausbildungsgenehmigungen 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

 

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu 1. 

Gibt es oder gab es eine Weisung des Innenministeriums bzw. der Regierungen 

an die Ausländerbehörden, bei der Genehmigung von Arbeit oder Ausbildung rest-

riktiv zu verfahren? (Wenn dies der Fall ist, wird um den Wortlaut der Anweisung 

gebeten). 

 

Nein.  
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Zu 2.1. 

Gibt es für Flüchtlinge ohne Bleiberecht, also Asylbewerber vor Entscheidung 

durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Asylbewerber nach 

negativer Entscheidung durch das BAMF, aber im Klageverfahren und Flüchtlinge 

mit Duldung, besondere Einschränkungen für Arbeits- oder Ausbildungsgenehmi-

gungen? 

 

Asylbewerbern im laufenden Asylverfahren und bestandskräftig abgelehnten Asyl-

bewerbern ist nach Bundesrecht jede Erwerbstätigkeit gesetzlich ausnahmslos 

verboten  

• während der ersten 3 Monate des Aufenthalts, 

• unabhängig davon für die Dauer der Pflicht,  in einer Aufnahmeeinrichtung 

zu wohnen  

oder  

• wenn sie aus einem sicheren Herkunftsstaat stammen und ihren Asylan-

trag nach dem 31.08.2015 gestellt haben oder ihr nach diesem Datum ge-

stellter Asylantrag abgelehnt wurde. 

 

Einem Ausländer, der eine Duldung besitzt, darf nach Bundesrecht die Ausübung 

einer Erwerbstätigkeit zudem nicht erlaubt werden, wenn  

• er sich in das Inland begeben hat, um Leistungen nach dem Asylbewerber-

leistungsgesetz zu erlangen  

oder  

• aufenthaltsbeendende Maßnahmen bei ihm aus Gründen, die er selbst zu 

vertreten hat, nicht vollzogen werden können. Zu vertreten hat ein Auslän-

der solche Gründe insbesondere, wenn er das Abschiebungshindernis 

durch eigene Täuschung über seine Identität oder Staatsangehörigkeit o-

der durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführt. 

 

Außerhalb dieser absoluten Ausschlusstatbestände gilt für Asylbewerber und Ge-

duldete nach Bundesrecht ein Erwerbstätigkeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Die 

Ausländerbehörde kann demnach im Einzelfall eine Beschäftigungserlaubnis ertei-

len. Das Gesetz räumt der Behörde hierbei also einen Ermessenspielraum ein. 

Die Ausländerbehörde hat daher bei der Beschäftigungserlaubniserteilung die 
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positiven (z.B. geklärte Identität, Mitwirkung im Asylverfahren, gute Kenntnisse der 

deutschen Sprache, bei Asylbewerbern: hohe Anerkennungswahrscheinlichkeit im 

Asylverfahren) und negativen Ermessensgesichtspunkte (z.B. fehlende Mitwirkung 

im Asylverfahren, begangene Straftaten, ungeklärte Identität, bei Asylbewerbern: 

geringe Anerkennungswahrscheinlichkeit im Asylverfahren) einzelfallbezogen zu 

berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen. 

 

Zu 2.2. 

Ist es zulässig, dass Ausländerbehörden wie die Ausländerbehörde des Landkrei-

ses Starnberg in ihren Bescheiden, in denen derartige Genehmigungen versagt 

werden, nur mit einer mangelnden Bleibeperspektive begründen können? 

 

Nach Bundesrecht besteht für Asylbewerber ein grundsätzliches gesetzliches Er-

werbstätigkeitsverbot mit Erlaubnisvorbehalt. Die Ausländerbehörde kann einem 

Asylbewerber demnach im Einzelfall eine Beschäftigungserlaubnis erteilen. Das 

Gesetz räumt der Behörde hierbei also einen Ermessenspielraum ein. Die Ableh-

nung einer Beschäftigungserlaubnis kann in besonderen Fällen auch auf grund-

sätzliche migrationspolitische Erwägungen gestützt werden, weswegen Beschäfti-

gungserlaubnisse für Personen aus sicheren Herkunftsstaaten i.d.R. nicht erteilt 

werden. Für Personen aus anderen Herkunftsstaaten, die nach dem 31.08.2015 

einen Asylantrag gestellt haben bzw. deren nach dem 31.08.2015 gestellter Asyl-

antrag abgelehnt wurde, gilt ohnehin ein gesetzliches Beschäftigungsverbot. Im 

Übrigen berücksichtigen die bayerischen Ausländerbehörden bei der Beschäfti-

gungserlaubniserteilung die positiven (z.B. geklärte Identität, Mitwirkung im Asyl-

verfahren, gute Kenntnisse der deutschen Sprache, hohe Anerkennungswahr-

scheinlichkeit im Asylverfahren) und negativen Ermessensgesichtspunkte (z.B. 

Ablehnung des Asylantrages durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 

fehlende Mitwirkung im Asylverfahren, begangene Straftaten, ungeklärte Identität) 

einzelfallbezogen und wägen sie gegeneinander ab. 

 

Zu 3.1. 

Ist es zutreffend, dass Arbeitsgenehmigungen für den oben genannten Personen-

kreis zunehmend nicht mehr verlängert werden? 

 

Entsprechende Erkenntnisse liegen nicht vor. 
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Zu 3.2. 

Gibt es eine Weisung des Bayerischen Innenministeriums hierzu? 

 

Nein. 

 

Zu 3.3. und 4.1. 

In welchen Fällen sollen die Ausländerbehörden die Arbeitsgenehmigungen nicht 

mehr verlängern? 

 

In welchen Fällen sollen sie verlängert werden? 

 

Bei der Entscheidung der Ausländerbehörde, ob eine nicht mehr gültige Beschäf-

tigungserlaubnis verlängert werden soll, handelt es sich um eine Ermessensent-

scheidung, bei der die positiven und negativen Ermessensgesichtspunkte einzel-

fallbezogen zu berücksichtigen und gegeneinander abzuwägen sind. 

 

Zu 4.2.  

Ist es zutreffend, dass Ausbildungsgenehmigungen häufig nicht erteilt werden, um 

die sog. 3+2-Regelung von § 60a Abs. 2 Satz 4 Aufenthaltsgesetz nicht anwenden 

zu müssen? 

 

Ablehnungen mit dieser Begründung sind nicht bekannt. 

 

Zu 5.1.  

Ist die Staatsregierung der Auffassung, dass Arbeitgeber, die Geflüchtete einstel-

len wollen, selbst entscheiden sollen, ob diejenigen, die Arbeit oder Ausbildung 

suchen, dafür geeignet sind – außer bei Kriminalität oder Gefährdung? 

 

Die Entscheidung, ob Geflüchtete für die jeweilige Arbeit oder Ausbildung geeignet 

sind, treffen die Arbeitgeber. Die rechtliche Frage, ob einem Geflüchteten eine 

Beschäftigungserlaubnis erteilt werden kann, trifft die Ausländerbehörde auf 

Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Bei Berufsausbildungen werden die 

für die Prüfung der Anforderungen der Handwerksordnung bzw. des Berufsausbil-

dungsgesetzes zuständigen Stellen bzw. Kammern in die Prüfung einbezogen. 
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Zu 5.2.  

Wie beurteilt die Staatsregierung die Klagen von Betrieben, dass ihnen wegen der 

restriktiven Genehmigungspraxis die Planungssicherheit fehlt und freie Arbeits- 

oder Ausbildungsplätze nicht besetzt werden können? 

 

Eine Deckung des bestehenden Fachkräftebedarfs durch illegale Migration ist aus 

migrationspolitischen Gründen abzulehnen. Dies würde neue Pull-Effekte für eine 

unerlaubte Asylzuwanderung aus rein wirtschaftlichen Gründen schaffen. Wer zur 

Arbeitsaufnahme nach Deutschland kommen will, hat grundsätzlich den dazu vor-

gesehenen Weg des Visumverfahrens zu beschreiten. Nur so ist eine Steuerung 

und Begrenzung der Zuwanderung möglich.  

 

Ein allgemeiner „Spurwechsel“ für abgelehnte Asylbewerber ist nach der beste-

henden Rechtslage nicht möglich und wird von der Staatsregierung abgelehnt. 

Besondere Integrationsleistungen von Asylbewerbern können aber im Einzelfall 

innerhalb der gesetzlichen Vorgaben anerkannt werden. 

 

Hinsichtlich der 3+2 Regelung prüft die Staatsregierung nach Maßgabe des Koali-

tionsvertrags und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Spielräume für eine 

noch offensivere Anwendung unter Wahrung der Balance zwischen Humanität und 

Ordnung, auch um die vorhandenen Potentiale von Asylbewerbern und Gedulde-

ten weitergehend nutzen zu können. 

 

Zu 6.  

Stimmt die Staatsregierung der Auffassung zu, dass Geflüchtete, die wegen feh-

lender Arbeitserlaubnis in ihren Unterkünften herumsitzen, Ängste haben, verzwei-

felt sind und einen Nährboden für soziale Brennpunkte darstellen? 

 

Wer bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung sucht, wird bereit sein, das Asylver-

fahren abzuwarten, bevor er arbeiten darf. Die Erteilung von Beschäftigungser-

laubnissen für Asylbewerber und für vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer steht 

bundesrechtlich unter einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Daher ist bei der Be-

schäftigungserlaubniserteilung an Asylbewerber und Geduldete kein Automatis-

mus, sondern eine sachgerechte Differenzierung anhand migrations- und sicher-

heitspolitischer Kriterien angezeigt. 
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Um Asylbewerbern und Geduldeten, die aus rechtlichen Gründen keine Beschäfti-

gungserlaubnis erhalten können, eine tagesstrukturierende Beschäftigung außer-

halb des regulären Arbeitsmarkts zu ermöglichen, sollen in Bayern zusätzlich zu 

den bestehenden 3.000 weitere 5.000 neue Arbeitsgelegenheiten nach dem Asyl-

bewerberleistungsgesetz entstehen. Diese Beschäftigungen, die keiner Erlaubnis 

durch die Ausländerbehörden bedürfen, sollen gemeinwohlorientiert sein und so 

auch die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung erhöhen. Asylbewerber kön-

nen sich beispielsweise in den Unterkünften bei der Reinigung der Gemeinschafts-

räume, bei der Essensausgabe oder bei der Pflege der Außenanlagen engagie-

ren. Daneben sollen Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen oder ge-

meinnützigen Trägern entstehen, solange dadurch keine sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ersetzt oder verdrängt werden. 

 

Zu 7.  

Stimmt die Staatsregierung der Auffassung zu, dass Geflüchtete, die in ihre Hei-

mat zurückkehren, durch ihre Erfahrungen bei der Arbeit oder Ausbildung in Bay-

ern bessere Chancen haben, sich wieder zurechtzufinden und eine Existenz auf-

zubauen? 

 

Ja - diesem Gesichtspunkt wird durch die Ausbildungsduldung auch Rechnung 

getragen. Allerdings zeigt die ausländerrechtliche Praxis auch: Wer arbeiten darf, 

reist zumeist nicht freiwillig aus und versucht oft alles, um seine Abschiebung zu 

verhindern. Die Erteilung von Beschäftigungserlaubnissen für Ausländer ohne 

Bleibeperspektive bzw. außerhalb der Regelungen zur Ausbildungsduldung kann 

daher i.d.R. nicht mit den Möglichkeiten einer gelungenen Reintegration im Her-

kunftsstaat begründet werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Gerhard Eck 
Staatssekretär
 


