Liebe Kolleg*innen,
der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat in einem Beschluss vom 13. Oktober
2016 (Aktenzeichen 11 S 1991/16) im einstweiligen Rechtsschutz einen Rechtsanspruch auf
Erteilung einer Ausbildungsduldung an einen serbischen abgelehnten Asylantragsteller für
einen Ausbildungsplatz als Bäcker zugesprochen. Der VGH hat in der Entscheidung mehrere
wichtige Aspekte klar gestellt:
1. Der Anspruch auf Erteilung einer Ausbildungsduldung besteht auch schon dann, wenn
die Ausbildung zwar noch nicht begonnen wurde, aber ein (mündlicher)
Ausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist.
"Der Berufungsausbildungsvertrag im Sinne des § 10 des Berufsbildungsgesetzes begründet
die Verpflichtung des Ausbildenden zur Ausbildung, die des Auszubildenden zum Erlernen des
Ausbildungsberufs. Der Vertrag ist nicht formgebunden; hieran ändert auch die Pflicht nach §
11 Abs. 1 BBiG, nach der der Ausbildende unverzüglich nach Abschluss des
Berufsbildungsvertrag, spätestens vor Beginn der Berufsausbildung die wesentlichen Inhalte
des Vertrags schriftlich niederzulegen hat, nichts (Schlachter, in: Erfurter Kommentar zum
Arbeitsrecht, 16. Aufl. 2016 § 10 BBiG Rn. 3a). Denkbar ist es insbesondere, dass ein solcher
Vertrag unter der Bedingung geschlossen wird, dass ausländerrechtlich die Ausbildung
zulässig ist (allg. zur Zulässigkeit der Vereinbarung von Bedingungen in einem
Ausbildungsvertrag etwa LAG Hamm, Urteil vom 12.09.2006 - 9 Sa 2313/05 -, juris Rn. 56 ff.;
Urteil vom 10.07.2003 - 17 Sa 514/03 -, juris). Lässt man für die Tatbestandsvoraussetzung
„eine qualifizierte Berufsausbildung…aufnimmt“ schon den ggfs. nach § 158 BGB bedingten
und mündlichen Vertragsschluss zwischen Ausländer und Ausbildungsbetrieb genügen, so
mangelt es zu diesem Zeitpunkt grds. noch an einer Eintragung in die Lehrlingsrolle. Durch
die Eintragung des Berufsausbildungsvertrags in das Verzeichnis der Ausbildungsverhältnisse
nach §§ 34 ff. BBiG (sog. Lehrlingsrolle) wird bestätigt, dass es sich um einen
ordnungsgemäßen Ausbildungsvertrag in einem nach § 4 BBiG staatlich anerkannten
Ausbildungsberuf handelt (Schlachter, a.a.O., § 34 Rn. 1; § 35 Rn. 2 ff.). Es ist aber nicht
ersichtlich, dass die Ausländerbehörde - fehlt es an einem solchen Eintrag - außerstande
wäre, diese Voraussetzungen selbst zu prüfen. In Zweifelsfällen steht ihr die Möglichkeit
offen, im Wege der Amtshilfe fachkundige Stellen zu befragen. Im Fall des Antragstellers
dürfte wohl spätestens seit Anfang Juli 2016 ein solcher mündlicher Vertrag gegeben sein.
Mit Blick auf das erfolgreiche Betriebspraktikum des Antragstellers bei der Bäckerei A. in M.
ist es zudem nicht ausgeschlossen, dass eine entsprechende Einigung zwischen den
Beteiligten noch früher erfolgt ist, hierauf deuten auch die Äußerungen im Schriftsatz vom
13.10.2016 hin; dies kann allerdings in diesem Verfahrensstadium nicht aufgeklärt werden.
Aus diesem Schriftsatz ergibt sich ferner, dass der Ausbildungsplatz in der Bäckerei für den
Antragsteller nach wie vor zur Verfügung steht."
2. Das Ermessen der Ausländerbehörde zur Verweigerung einer Arbeitserlaubnis trotz
Vorliegen eines Ausbildungsplatzes ist aus Sicht des Gerichtshofs auf null reduziert, eine
Verweigerung in diesem Fall also nicht mehr möglich, soweit kein Arbeitsverbot nach § 60a
Abs. 6 AufenthG vorliegt. Dies sagt das Gericht zwar nicht ausdrücklich, ergibt sich aber
zwingend aus seiner Argumentation:
"Würde man der Ansicht folgen, die „Aufnahme“ wäre ausnahmslos erst dann zu bejahen,

wenn tatsächlich die Tätigkeit im Ausbildungsbetrieb begonnen worden wäre, würde die
Vorschrift insoweit weitgehend leerlaufen. Der Ausbildende, d.h. hier die Bäcker A. als
Arbeitgeber, darf den Antragsteller bei fehlender Duldung und Erlaubnis zur Beschäftigung
nicht beschäftigen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 AufenthG, vgl. näher GK-AufenthG, § 4 Rn. 143 <Stand
Mai 2014>). § 4 Abs. 3 Satz 5 AufenthG bestimmt ferner, dass derjenige, der im Bundesgebiet
einen Ausländer beschäftigt, für die Dauer der Beschäftigung eine Kopie des Aufenthaltstitels
oder der Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung oder über die Aussetzung der
Abschiebung des Ausländers in elektronischer Form oder in Papierform aufbewahren muss.
Diese nicht genügend durchdachte und praxisfremde gesetzgeberische Vorstellung würde
darauf hinauslaufen, dass es ohne tatsächliche Aufnahme der Berufungsausbildung keine
Duldung zu Ausbildungszwecken nach § 60a Abs. 2 Satz 4 AufenthG geben darf, während
gleichzeitig ohne Duldung die Aufnahme einer Beschäftigung - und auch eine Ausbildung ist
ein Unterfall der Beschäftigung - nicht möglich wäre. In den Genuss der neuen
Ausbildungsduldung kämen dann letztlich nur diejenigen Ausländer, die bereits unter
Inanspruchnahme einer Duldung aus anderen Gründen eine Ausbildung aufgenommen
haben."
3. Die Bedingung, dass "konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht
bevorstehen" dürfen, wäre nur dann nicht erfüllt, wenn bereits vor Beantragung der
Ausbildungsduldung die Abschiebung schon konkret vorbereitet worden ist, etwa durch
die Buchung eines Abschiebungsfluges, die Beantragung von Passersatzpapieren oder die
Einleitung eines Dublin-Verfahrens:
"Alle diese Bespiele treffen im Fall des Antragstellers nicht zu, insbesondere ist die für den
17.10.2016 vorgesehene Abschiebung (erst) am 13.09.2016 - und damit nach Beantragung
der Ausbildungsduldung - terminiert worden. (...) Allein die konkrete Ausgestaltung einer
Duldung, wie etwa deren Befristung oder die - im Falle des Antragstellers am 14.07.2016 erfolgte Beifügung einer auflösenden Bedingung, fällt für sich allein nicht hierunter, weil dem
jedenfalls in der Regel der zeitliche Bezug zur Aufenthaltsbeendigung fehlen wird, jedenfalls
soweit nicht weitere konkrete Maßnahmen ins Werk gesetzt werden. Eine
Befristungsentscheidung, die als gesetzlicher Regelfall ohnehin gemeinsam mit der
Abschiebungsandrohung zu erlassen ist (§ 11 Abs. 2 Satz 4 AufenthG), hat nicht diesen
typischen Charakter."
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