Aus der Arbeit von PRO ASYL im Landkreis Diepholz

- es darf keine Ausweisungsverfügung und keine Abschiebungsanordnung nach § 58a vorliegen oder vorgelegen
haben;

kenntnisse (mindestens A2-Niveau). Wenn man einen
Integrationskurs besucht haben sollte, sollte man auch
dafür Nachweise einreichen.

- Ehegatten und minderjährige Kinder erhalten ebenfalls
eine Beschäftigungsduldung.

Außerdem: eine Bescheinigung vom Sozialamt über den
letzten Bezug der Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz würde die Bearbeitungszeit zur Erteilung der
Beschäftigungsduldung beschleunigen.

Nach 30 Monaten Aufenthalt erhalten Inhaber*innen einer
Beschäftigungsduldung eine Aufenthaltserlaubnis nach §
25b des AufenthG.
Auch wenn mehrere Flüchtlinge inzwischen von der Ausländerbehörde wegen eines Antrags auf eine Beschäftigungsduldung angeschrieben worden sind, gibt es weiterhin großen Bedarf an Informationen, welche Dokumente
dem Antrag beigefügt werden sollten. Dazu führe ich im
Folgenden eine Liste der notwendigen Unterlagen auf und
Anmerkungen zu notwendigen Angaben:
Antrag auf Beschäftigungsduldung
Angaben zur Person und zu Familienangehörigen: hierbei ist besonders das Datum der Einreise und der Verlauf
des Asylverfahrens wichtig.
Identitätsklärung - Nachweis der Staatsangehörigkeit
oder Vorlage einer Geburtsurkunde: hierbei wäre am
besten die Vorlage eines alten oder neuen nationalen
Passes, mindestens jedoch ein Nachweis darüber, dass
dieser bei den zuständigen Konsulaten oder nationalen
Vertretungen des Herkunftslandes beantragt worden ist.
Arbeitsvertrag, worin die wöchentlichen Arbeitsstunden
sowie der Stundenlohn eingetragen ist: hierbei ist nicht
nur der aktuelle, sondern auch frühere Beschäftigungen
von Bedeutung; Lohnabrechnungen von mindestens der
letzten drei Monate sollten dem Antrag beigefügt werden.
Wenn man andere Einkommen beziehen sollte, so wie
Arbeitslosengeld I und/oder ALG II, Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, Ausbildungsvergütung etc., müssten
auch dazu die entsprechenden Dokumente dem Antrag
beifügt werden.
Nachweise über Sprachkenntnisse (auch die mündliche
Verständigung mit dem/der zuständigen Mitarbeiter*in der
Ausländerbehörde wird akzeptiert); besser wäre natürlich
die Vorlage eines Zertiﬁkats über die erreichten Deutsch-

Wenn jemand verheiratet ist bzw. Familienangehörige haben sollte, ist es wichtig, auch ein vorhandenes Beschäftigungsverhältnis des Ehepartners/der Ehepartnerin
mit anzugeben. Das Gleiche gilt für Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule sind; auch hier sind Bescheinigungen des Kindergarten- bzw. Schulbesuches vorzulegen.
Nachweis eines Krankenversicherungsschutzes für
sich selbst und für die Familie.
Ebenfalls hilfreich sind gegebenenfalls Angaben über weitere Familienangehörige, Verwandte etc. in Deutschland,
die bereits eine Aufenthaltserlaubnis haben.
Wenn eine Straﬀälligkeit oder laufende Strafverfahren vorliegen, sollte man dies angeben.
Die Beschäftigungsduldung wird meist für 30 Monate
erteilt.
Dabei ist nicht zu vergessen: wenn man aber wegen
einer begangenen Straftat verurteilt werden sollte, wird
die Beschäftigungsduldung widerrufen!
Auch wenn man nach der Erteilung der Beschäftigungsduldung nicht mehr arbeitet (“keiner Beschäftigung
nachgeht”), wird die Duldung mit größter Wahrscheinlichkeit widerrufen; nur eine Arbeitslosigkeit, die man nicht
selbst zu vertreten hat (kein eigenes Verschulden), wirkt
sich nicht negativ auf die Beschäftigungsduldung aus!
Ein Arbeitsplatzwechsel ist grundsätzlich möglich, muss
aber der Ausländerbehörde mitgeteilt werden.
Rahmi Tuncer
Integrations- und Flüchtlingsberater im
Landkreis Diepholz bei Pro Asyl im Landkreis Diepholz

zum Beispiel …
“Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin … gegen die
Androhung der Abschiebung nach Somalia … wird angeordnet. …
Es sprechen aus Sicht des Gerichts gewichtige Gründe dafür, dass die
Antragstellerin in Somalia eine unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung i.S. des Art. 3 EMRK droht und deshalb ein Abschiebeverbot
nach Somalia gemäß § 60 Abs. 5 AufenthG vorliegt. ...“
Auch einem Rechtsschutzantrag eines Flüchtlings aus dem Landkreis
Diepholz wurde aufgrund des Berichts „Schweizerische Flüchtlingshilfe“ stattgegeben, damit er nicht nach Italien abgeschoben wird:
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Pro Asyl Fest zum gleichberechtigten und friedlichen Zusammenleben in der Stadt Syke
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Auch Rechtsschutzanträge gegen “Dublin-Fälle” (z.B. Niederlande) bei
Afrikaner*innen kommen manchmal durch. Bei jedem Einzelfall lohnt es
sich immer, genau nachzuschauen, welche Fluchtgründe man hat, denn
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Die Beschäftigungsduldung nach § 60d AufenthG
(www.gesetze-im-internet.de) ist seit dem 1. Januar 2020
in Kraft und am 31.12. 2023 tritt diese wieder außer Kraft.
Die Voraussetzungen sind (dabei beschränke ich mich auf
unsere Erfahrungen, die wir in unserem Landkreis Diepholz haben):
- man muss bis spätestens zum 01. August 2018 eingereist sein;
- man muss eine geklärte Identität haben (vor allem in
Form eines nationalen Passes oder einer Geburtsurkunde; für Flüchtlinge, die im Landkreis Diepholz leben und
nationale Pässe für die Erteilung einer Beschäftigungsduldung brauchen, stehen wir gerne zur Verfügung. Denn wir
haben vielen Flüchtlingen - Gott sei Dank - dabei helfen
können, aus den Konsulaten für die Länder Afghanistan,
Albanien, Bosnien und Herzegowina, Eritrea, Elfenbeinküste, Irak, Kosovo, Montenegro, Libanon, Nigeria, Nordmazedonien, Pakistan, Serbien, Syrien, Türkei …, etc.
nationale Pässe zu beschaﬀen;
- man muss nach dem Gesetz mindestens seit 12 Monaten im Besitz einer Duldung sein;
- man muss seit mindestens 18 Monaten mit mindestens
35 Stunden pro Woche beschäftigt sein (bei Alleinerziehenden sind mindestens 20 Stunden pro Woche vorgesehen);
- man muss seinen Lebensunterhalt aktuell und vor allem
während der letzten 12 Monate gesichert haben;
- man muss über hinreichende Deutschkenntnisse verfügen (A2 - Niveau), auch mündliche Nachweise der
Deutschkenntnisse möglich;
- bei den Kindern muss der Schulbesuch nachwiesen werden es dürfen keine strafrechtlichen Verurteilungen vorliegen;
- man darf keine Verurteilung wegen einer Straftat haben;
dabei bleiben Straftaten unberücksichtigt, die man nach
dem Aufenthaltsgesetz oder Asylgesetz nur als Ausländer
begehen kann;
- man darf keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen haben;

