
Geflüchtete mit einer Duldung sind grundsätzlich aus-
reisepflichtig. Bei einer großen Anzahl an Geduldeten 
 liegen jedoch tatsächliche oder rechtliche Gründe vor, 
aus denen die geduldete Person nicht abgeschoben 
werden kann. Häufig befürchten Unternehmen, dass 
es bei der Einstellung einer Person mit Duldung zu 
Schwierigkeiten kommen könnte, weil die beschäftigte 
Person abgeschoben werden kann. Allerdings können 
Menschen ohne Aufenthaltstitel ihren Aufenthalt gera-
de über die Integration in den Arbeitsmarkt sichern.

Beschäftigung von Geflüchteten mit Duldung

Ausbildung schafft Sicherheit

Das Beratungsnetzwerk BLEIB in Hessen II und der Hessische 
Flüchtlingsrat unterstützen Sie dabei!

è	Geduldete Personen, die eine Ausbildung aufnehmen, erhalten die sogenannte Ausbildungs-
duldung und können dadurch für die Dauer der Ausbildung nicht abgeschoben werden. Nach 
erfolgreich abgeschlossener Ausbildung erhalten die Personen eine Aufenthaltserlaubnis, 
sofern sie in dem erlernten Beruf arbeiten.

è	Jugendliche Geduldete, die das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können durch 
den Schulbesuch oder eine Ausbildung eine Aufenthaltserlaubnis erhalten, wenn sie seit vier 
Jahren in Deutschland leben.

Das Projekt „BLEIB in Hessen II“ wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerber/-
innen und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Es gibt mehrere gesetzliche Regelungen, die Ihnen als Unternehmen und der geduldeten Person 
 Sicherheit verschaffen.
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Sie erreichen uns unter:
BLEIB in Hessen II
Hessischer Flüchtlingsrat
Jana Borusko
Leipziger Str. 17, 60487 Frankfurt am Main
Tel.: 069 97698709, Fax: 069 97698711
jb@fr-hessen.de, www.bleibin.de

ARBEIT schafft Sicherheit

Das Projekt „BLEIB in Hessen II“ wird im Rahmen der ESF-Integrationsrichtlinie Bund, Handlungsschwerpunkt „Integration von Asylbewerber/-
innen und Flüchtlingen (IvAF)“ durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

è	Menschen, die weniger als sechs oder acht Jahre in Deutsch-
land leben, können eine Beschäftigungsduldung erhalten, 
wenn sie bereits 18 Monate sozialversicherungspflichtig gear-
beitet haben1 und 12 Monate in einer Duldung waren. Mit der 
Beschäftigungsduldung können Menschen ebenfalls nicht ab-
geschoben werden und erhalten nach 30 Monaten eine Aufent-
haltserlaubnis. 

è	Geduldete Personen, die seit mehr als sechs oder acht Jahren2 
in Deutschland leben, können eine Aufenthaltserlaubnis erhal-
ten, wenn sie ihren Lebensunterhalt über eine Beschäftigung 
überwiegend sichern können.3

1 Diese Angabe bezieht sich auf 35 
Wochenarbeitsstunden, bei Allein-
erziehenden auf 20 Wochenarbeits-
stunden. Während der letzten 12 
Monate muss der Lebensunterhalt 
gesichert sein.

2 Die beiden unterschiedlichen Zeit-
angaben beziehen sich auf die in-
dividuellen Lebensumstände der 
geduldeten Person. Für Alleinerzie-
hende gilt bspw. der Zeitraum von 
sechs Jahren.

3 Der Lebensunterhalt gilt als über-
wiegend gesichert, wenn eine Per-
son ihre Lebenshaltungskosten zu 
mindestens 51 % ohne Inanspruch-
nahme öffentlicher Mittel decken 
kann.

Grundsätzlich können sich gut integrierte Geduldete, die z.B. in Arbeit sind, 
studieren, ehrenamtlich engagiert sind oder in sonstiger Weise in Deutschland 
verwurzelt sind, an die Härtefallkommission des hessischen Landtags wenden 
und wegen ihrer Integrationsleistungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten.

In jedem Fall unterstützen wir 
Sie sehr gerne, wenn Sie eine 
Person mit Duldung einstellen 
wollen oder Fragen und Unsi-
cherheiten bzgl. der Beschäf-
tigung von Personen ohne 
Aufenthaltstitel haben.
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