
Mitgliederversammlung 21.04.2018 

1. Begrüßung und Formalia 

Es wurden keine Beanstandungen oder Änderungsanträge zum Protokoll der Mitgliederversammlung 

vom 20.01.2018 vorgebracht. 

2. Thema: Austausch zu Erfahrungen mit der Ausbildungsduldung  

Ali Ismailovski vermittelt einen Überblick über die Regelungen zur Ausbildungsduldung. Details siehe 

mitgeschickte Präsentation.  

Relevante Gerichtsurteile zum Thema werden ebenfalls dem Protokoll beigefügt. 

Der Referent weist insbesondere auf einen Beschluss des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs mit 

folgendem Inhalt hin: Die Tatsache, dass der Ausländer keinen Asylantrag gestellt hat, rechtfertigt 

kein Beschäftigungsverbot nach § 60a Abs. 6 Nr. 3 AufenthG. Zudem entschied der VGH, dass 

konkrete aufenthaltsbeendende Maßnahmen erst dann vorliegen, wenn sie „in einem engen 

sachlichen und vor allem zeitlichen Zusammenhang mit der Abschiebung selbst stehen“. Der 

Hessische Verwaltungsgerichtshof hat mit Beschluss vom 15.02.2018 (Az.: 3 B 2137/17) die 

zuständige Ausländerbehörde verpflichtet, einem albanischen Staatsangehörigen vorläufig eine 

Ausbildungsduldung nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG zu erteilen: 

http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Alpha_OWL/Aktuelles_und_Termine/Ausbildungsduld

ung/Beschluss_VGH_Kassel_vom_15.02.2018_-__3_B_2137-17.pdf 

 

Ein neuer Erlass zur Ausbildungsduldung wird erwartet, er wird aber derzeit noch beraten. 

Aus dem neuen Erlass ist bereits bekannt, dass für Flüchtlinge aus „sicheren Herkunftsstaaten“ das 

Datum der Asylantragstellung entscheidend ist und nicht das Datum der Registrierung 

(Stichtagsregelung 31.08.2015). 

Diskussion 

Folgende Punkte wurden im Rahmen des Austauschs zum Thema angesprochen. 

Ermessensspielräume für die Erteilung einer Ausbildungsduldung werden von den einzelnen 

Ausländerbehörden unterschiedlich genutzt: In Unna wird z. B. verlangt, dass die Ausbildung bereits 

begonnen haben muss, die Vorlage eines Vertrags reicht nicht. In Duisburg wird für einen 

Ausbildungsbeginn im August bereits im Juni eine Ausbildungsduldung erteilt, wenn schon ein 

Vertrag vorliegt.  

Manchmal werden von den Ausländerbehörden Formulare zur Passersatzpapier-Beantragung 

mitgegeben. Werden sie nicht ausgefüllt, kann fehlende Mitwirkung unterstellt werden. Werden sie 

hingegen ausgefüllt, kann die Aufenthaltsbeendigung eingeleitet werden, wenn der 

Ausbildungsvertrag noch nicht vorliegt. Ist eine Abschiebung aus Gründen, die der Flüchtling nicht zu 

verantworten hat, nicht möglich, sollte es nach dem Erlass des Landes zur Ausbildungsduldung vom 

21.12.2016 generell keine Probleme mit Erteilung der Duldung geben. 

Liegt noch eine Gestattung vor, ist es nicht zumutbar einen Pass zu besorgen. Manche ABH – z. B. im 

Kreis Gütersloh – verlangen trotzdem einen Identitätsnachweis für die Erteilung einer 

Beschäftigungserlaubnis.  

http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Alpha_OWL/Aktuelles_und_Termine/Ausbildungsduldung/Beschluss_VGH_Kassel_vom_15.02.2018_-__3_B_2137-17.pdf
http://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/Alpha_OWL/Aktuelles_und_Termine/Ausbildungsduldung/Beschluss_VGH_Kassel_vom_15.02.2018_-__3_B_2137-17.pdf


Es kommt die Frage auf, unter welchen Bedingungen bei zwischenzeitlicher Ablehnung des 

Asylantrags eine Ausbildungsduldung erteilt und damit die Ausbildung fortgesetzt werden kann. Als 

besonders wichtig wird generell das Dokumentieren der Bemühungen um einen Identitätsnachweis 

genannt, da für die Ausländerbehörde sonst ein Versagensgrund der Beschäftigungserlaubnis nach 

Ablehnung des Asylantrags besteht. In Soest würden auch Nachweise der Bemühungen regelmäßig 

nicht helfen. Zunehmend wird es abgelehnt eine Ausbildungsduldung zu erteilen mit der Begründung 

einer unzureichenden Mitwirkung, z. B. in Soest. Insbesondere Flüchtlinge aus Bangladesch sind 

betroffen, da für diesen Personenkreis die Papiere in der Regel leicht über die Botschaft zu 

beschaffen sind. Für Guinea hingegen sollte regelmäßig von der Passpflicht abgesehen werden, da 

Papiere über die Botschaft kaum zu erhalten sind. 

Im Allgemeinen wird keine Duldung für Familienmitglieder der Auszubildenden erteilt. Aus Bielefeld 

wird berichtet, dass aber ein Ehepartner der Geduldeten ebenfalls geduldet werden kann, wenn der 

Ehepartner einer bezahlten Beschäftigung nachgeht. Dann würden entsprechend auch die Kinder 

geduldet. Bei einer Ausbildungsduldung für Minderjährige erhalten auch die Eltern eine Duldung, bis 

die Volljährigkeit der Auszubildenden erreicht wird, dann ergeht eine Ausreiseaufforderung. Von 

einem Mitglied wird auf die Möglichkeit einer Klage mit Hinweis auf die Europäische 

Menschenrechtskonvention verwiesen.  

3. Kirchenasyl in NRW 

Die Referenten erläutern die Voraussetzungen für ein Kirchenasyl und geben einen Überblick über 

Fallzahlen. Laut einem Papier der Evangelischen Landeskirche kommt ein Beistand im Sinne eines 

Kirchenasyls nur bei Gefahr für Leib und Leben in Frage. Die Versorgung von Personen, die sich im 

Kirchenasyl befinden, erfolgt komplett über die Kirchen. Nach Schätzungen der Referenten nehmen 

etwa 90 % der Kirchenasyle einen positiven Ausgang, was z. B. bedeutet, dass in Dublin-Fällen nach 

Ablauf der Überstellungsfrist das Asylverfahren in Deutschland durchgeführt werden kann. 

Dem Netzwerk sind derzeit 445 aktive Kirchenasyle bundesweit bekannt mit mindestens 674 

Personen, davon sind etwa 125 Kinder. 375 der Kirchenasyle sind sogenannte Dublin-Fälle. (Stand 

17.04.2018, Statistik der BAG Asyl in der Kirche). In NRW haben 2017 laut dem Ökumenischen 

Netzwerk Asyl in der Kirche 140 Kirchenasyle mit 163 Erwachsenen und 27 Kindern in 64 Gemeinden 

begonnen. Es handelte sich v. a. um Dublin-Fälle. Aktuell liegen dem Netzwerk über 90 offene 

Kirchenasylanfragen vor, in denen nach Möglichkeiten des Kirchenasyls in Gemeinden gesucht wird. 

Es werden fortlaufend vom Netzwerk Kirchengemeinden für die Durchführung eines Kirchenasyls 

gesucht, die Suche gestaltet sich aber schwierig. Das Netzwerk gibt den anfragenden 

Unterstützerinnen Hinweise, wie sie selbst nach geeigneten Kirchengemeinden suchen können. Viele 

Kirchengemeinden stellen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen gegen die Kirchenasylpraxis. Die 

einzelnen Kirchenkreise versuchen mit Gesprächsaufnahmen zu Gemeinden dem entgegenzuwirken. 

Nach Schätzung des Netzwerks führen pro Kirchenkreis zwischen 2 und 3 Gemeinden ein Kirchenasyl 

durch, also insgesamt etwa 90 Gemeinden in NRW. 

Im Durchschnitt vergehen nach Angabe der Referenten bei Dublin-Fällen nach Ende der 

Überstellungsfrist noch etwa 4 Wochen, bis die zuständige ABH darüber informiert wird, dass das 

Verfahren nun in Deutschland durchgeführt wird. Bestätigt das BAMF nicht zeitnah, dass die 

Überstellungsfrist abgelaufen ist, sollten evtl. Kirchenobere gebeten werden, ihre Kontakte zum 

BAMF zu nutzen. Die Kirchenasyl gewährenden Kirchengemeinden sollten immer die Bestätigung 

nach Ablauf der Überstellungsfrist abwarten, da sonst eine akute Abschiebungsgefahr besteht. 



Handelt es sich nicht um Dublin-Fälle, so sollen z. B. die Beratung eines Falls in der 

Härtefallkommission oder Verfahren vorm Petitionsausschuss sowie medizinische Gutachten 

ermöglicht werden. 

Im Allgemeinen wird ein Kirchenasyl von den Behörden respektiert. 

Es kommt vor, dass eine ABH Kontakt aufnimmt zu einem Kirchenkreis, in dem ein Kirchenasyl 

durchgeführt wird oder über eine Durchführung beraten wird, und versucht Druck auszuüben. Die 

Referenten weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass (bei der Evangelischen Kirche) nur der 

Kirchengemeinde die Entscheidung darüber obliegt, ob ein Kirchenasyl durchgeführt oder beendet 

wird. 

In manchen Regionen NRWs gab es behördlicherseits Probleme bei der Durchführung eines 

Kirchenasyls. In Coesfeld und Viersen wurde Kirchenasyl gebrochen, im Oberbergischen Kreis und in 

Wesel wurde massiv Druck ausgeübt, das Kirchenasyl zu beenden.  

Die Referenten merken an, dass es durchaus Konflikte zwischen Kirchenleitungen und 

Kirchenasylbewegungen gibt, evangelische Kirchenleitungen aber eher wohlwollend und 

unterstützend sind. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Debatte um Kirchenasyl mit zunehmend 

negativen Meinungsäußerungen verweisen die Referenten auf Druck von rechts, der sich z. B. in 

Gestalt einer Anfrage der AfD in NRW zum Kirchenasyl bemerkbar macht. Hierbei wird bei der 

Mitgliederversammlung auf die verhältnismäßig wenigen Kirchenasyle hingewiesen, die kaum eine 

solche Debatte rechtfertigen würden. 

In der anschließenden Diskussion wird dazu geraten, in der Kirchengemeinde mit geheimer 

Abstimmung mit Mehrheit(!) Kirchenasyl zu beschließen; dabei ist auch ein Vorratsbeschluss für 

mögliche zukünftige Kirchenasyle sinnvoll. 

Ein Kirchenasyl in nicht kirchlichen, sondern angemieteten Räumen bietet unter Umständen einen 

geringeren Schutz. So wurde beispielsweise vor einigen Jahren in Duisburg ein Kirchenasyl 

gebrochen, das innerhalb der Wohnung eines Pfarrers, die von der Kirche angemietet war, gewährt 

wurde. Allgemeingültig kann zu diesem Punkt aber keine Empfehlung ausgesprochen werden. Eine 

enge Auslegung der Behörden des Begriffs „kirchliche Räume“ wird in der Diskussion mit den 

Mitgliedern als bewusster politischer Druck interpretiert. 

Nach Aussage eines Mitglieds gab ein Bistum in einem Fall den Hinweis, dass ein Kirchenasyl beendet 

werden müsse, wenn die Härtefallkommission negativ entscheidet. Die Referenten weisen darauf 

hin, dass nur die Gemeinde zu entscheiden hat, wann ein Kirchenasyl beendet wird. 

Für kleinere medizinische Behandlungen sollten bestenfalls Ärzte vor Ort angesprochen werden, z. B. 

über Medi-Netze. Eventuell können die Ärzte der Medi-Netze selbst die Behandlung übernehmen 

oder Kontakt zu Kliniken für eine Behandlung herstellen, etwa für eine Geburt. 

4. Berichte aus den Initiativen 

Dieser Tagesordnungspunkt wurde bereits unter TOP 2 im Rahmen der zugehörigen Diskussion 

behandelt. 

5. Sonstiges 

Sonstiges wurde nicht vorgebracht. 

 


