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Austauschtreffen für Flüchtlingsbegleiter am 31.10.2018
Ihre Email vom 28.09.2018

Sehr geehrte Frau Santur,

vielen Dank für die Einladung zu dem o.a. Austauschtreffen. Leider kann kein Mitarbeiter
vom Standesamt Marburg teilnehmen.
Gerne beantworten wir Ihnen aber die gestellten Fragen der Flüchtlingshelfer.
Vorab möchten wir uns für die Unterstützung der Flüchtlinge durch die Flüchtlingshelfer
bedanken, die in vielen Fällen positive Auswirkungen und eine schnellere Fallbearbeitung
ermöglicht und ermöglicht hat.

Leider gibt es für Standesämter keinen Leitfaden, so dass jedes Standesamt für sich ei-
nen Weg für die Beurkundung von Personenstandsfällen finden muss. Daher können
auch die Vorgehensweisen unterschiedlich sein.
In allen Fällen ist für diesen Personenkreis aber eine Betrachtung des Einzelfalls maßge-
bend. Aus welchem Land kommt der Geflüchtete? Welche Dokumente hat er mitge-
bracht? Kann er seine Identität oder seinen Familienstand nachweisen? Dies alles sind
Fragen, die vor der Beurkundung geklärt werden müssen.
Daher können wir hier nur Anhaltspunkte geben, die aber keine Allgemeingültigkeit für
jeden Fall besitzt.

Anerkennung von Heiratspapieren, wenn die Ehefrau noch nicht volljährig war
Es existiert keine gesetzliche Regelung für die generelle Anerkennung von Heiratspapie-
ren. Das Standesamt wird nur in Amtshilfe für andere Behörden tätig, wenn diese um ei-
ne Stellungnahme bitten.
Dann wird im Einzelfall geprüft, ob die Ehe in Deutschland als gültig betrachtet werden
kann. Besondere Beachtung gilt hier dem neuen Gesetz zur Bekämpfung von Kinder-
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ehen, welches am 22.07.2017 in Kraft getreten ist. Demnach sind Ehen, die mit einer
Person unter 16 Jahren geschlossen wurde nichtig und die Ehen zwischen 16 und 18
Jahren aufhebbar.
Die Stellungnahmen des Standesamts sind gutachterliche Stellungnahmen, die rechtlich
nicht bindend sind.

Probleme bei der Beschaffung von Geburtsurkunden - Was kann man tun?
Auch hierfür gibt es leider keine allgemeingültige Regelung.
Im Einzelfall sollte abgeklärt werden, ob eine Vorsprache beim Konsulat den Flüchtlings-
status gefährdet, falls sie diesen schon erhalten haben. Der Schutzstatus könnte gefähr-
det werden, wenn diplomatischer oder konsularischer Schutz in Anspruch genommen
wird. Personen mit subsidiärem Schutz unterliegen zum Beispiel der Ausweispflicht. In
Einzelfällen kann auch das BAMF um Stellungnahme gebeten werden, ob die Passbe-
schaffung zumutbar ist.
Es müssen unzumutbare Gründe vorliegen, warum Urkunden nicht beschafft werden
können.

Anerkennung von Heiratspapieren und Geburtsurkunden ausschließlich durch die
Kirche
Generell ausgeschlossen wird die Anerkennung von solchen Urkunden nicht. Sie können
zumindest Anhaltspunkte für eine Geburt oder Heirat geben. In bestimmten Ländern ist
kein staatliches Urkundswesen vorhanden, z.B. in Somalia und Eritrea. Daher können
Urkunden, die aus diesen Ländern stammen, nicht ohne Weiteres anerkannt werden.
Voraussetzung für die Anerkennung einer Heiratsurkunde ist außerdem eine geklärte
Identität der Eheleute. Solange die Identität nicht feststeht, kann die Heiratsurkunde auch
nicht der betreffenden Person zugeordnet werden.

Welche Möglichkeiten gibt es mit eidesstattlichen Erklärungen beim Notar?
Grundsätzlich ist eine eidesstattliche Erklärung die schwächste Form eines Nachweises.
Ein Anspruch auf Anerkennung einer eidesstattlichen Erklärung gibt es nicht. Gern. § 9
des Personenstandsgesetzes werden Eintragungen in Personenstandsregistern nur auf-
grund von Personenstandsurkunden oder sonstigen öffentlichen Urkunden vorgenom-
men. Ist die Beschaffung nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten möglich, können
auch andere Urkunden als Beurkundungsgrundlage dienen. Als letztes Mittel sieht § 9
(2) PStG eidesstattliche Erklärungen vor, die von jedem Standesbeamten oder Notar
aufgenommen werden können. Dabei ist zu beachten, dass man selbst keine Aussage zu
seiner eigenen Geburt treffen kann. Hier wäre nur eine Erklärung von Angehörigen mög-
lich, die die Geburt bestätigen können.

Weshalb sträuben sich Standesämter in solchen Fällen erneute Eheschließungen
durchzuführen?
Die Standesämter sträuben sich nicht, doch bevor eine Eheschließung wiederholt werden
kann, müssen die Voraussetzungen geprüft werden. Dies ist mit erheblichem Aufwand
verbunden und gestaltet sich nicht immer leicht. Auch müssen bestimmte Urkunden be-
schafft werden, sowie die Identität der Paare geklärt sein.

Zu den weiteren Fragen können wir leider keine Aussage treffen, da diese das Finanzamt
und ggf. das Einwohnermeldeamt betreffen und wir keine Kenntnis von deren Vorschrif-
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ten haben. Grundsätzlich muss jede Stelle (z.B, Standesamt, Ausländerbehörde, Finanz-
amt) für sich selbst prüfen, ob eine wirksame Eheschließung vorliegt.

Wir hoffen Ihnen mit der Beantwortung der Fragen weiterhelfen zu können. Leider kön-
nen wir keine allgemeingültigen Aussagen treffen, da jeder Geflüchtete in einer individu-
ellen Situation steht. Umso wichtiger ist der Austausch zwischen Standesamt und Flücht-
lingshelfern über vorliegende Unterlagen etc.
Sollten bei dem Treffen weitere Fragen auftauchen, können Sie uns diese Fragen gerne
zukommen lassen.
Als Ansprechpartner für Geburten oder Eheschließungen in Marburg können Sie den
Flüchtlingshelfern die Nummer vom Standesamt Marburg (06421/201-1251) oder die E-
Mail-Adresse (standesamt@marburg-stadt.de) geben.

Mit freundlichen Grüßen
GEZ.
Wagner
Standesbeamtin
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Fragen an die ABH

Fragen von Malte Bering. Flüchtlingshilfe Fronhausen:

Antworten: Landkreis Marburg-Biedenkopf, Ausländerbehörde und Erster Kreisbei-
geordneter Marian Zachow

Frage: In welchem Ermessen liegt die Erteilung einer Ausbildungsduldung? (AB, ZAB)

Antwort: Die Erteilung einer Ausbildungsduldung steht im Ermessen der Ausländerbe-
hörde. Sofern die Voraussetzungen des § 60a (2) S. 4 AufenthG vorliegen, ist das Ermes-
sen stark reduziert. Die Ausbildungsduldung wird grundsätzlich in Absprache mit der Zent-
ralen Ausländerbehörde Gießen (ZAB) erteilt. Sofern eine Ausbildungsduldung erteilt wird,
wird diese für die Gesamtdauer der Ausbildung ausgestellt.

Frage: Konkrete Aufstellung der Gründe, in welchen Fällen keine Ausbildungsduldung
erteilt wird.

Antwort: Die Erteilung einer Ausbildungsduldung ist ausgeschlossen, wenn:

~ es sich bei der Ausbildung nicht um eine qualifizierte Berufsausbildung in einem
staatlich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf in Deutschland
handelt,

~ der Ausländer wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat ver-
urteilt wurde. Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder insgesamt bis
zu 90 Tagessätze wegen Straftaten, die nur von Ausländern begangen werden kön-
nen, können unberücksichtigt bleiben,

~ die Identität ungeklärt ist (z.B. Fehlen eines Nationalpasses),

~ aufenthaltsbeendende Maßnahmen unmittelbar bevorstehen,

~ sich Asylbewerber noch im laufenden Asylverfahren befinden oder

~ wenn die Voraussetzungen des § 60a (6) AufenthG vorliegen

o Leistungserschleichung

o Aufenthaltsbeendender Maßnahmen aufgrund von Gründen, die der Auslän-
der selbst zu vertreten hat, nicht vollzogen werden können

o Herkunft aus sicherem Herkunftsstaat und ein nach 31.08.2015 gestellter
Asylantrag abgelehnt wurde

Frage: Politische Positionierung zu dem Thema. Ist es durch den Landkreis und die
Stadt gewünscht Personen mit Duldung in eine Ausbildung zu bringen? Wenn ja, sind
die zuständigen Behörden angehalten nach ihren Möglichkeiten positiv zu entschei-
den?

Antwort: Während eines laufenden Asylverfahrens liegt es im Ermessen der Ausländer-
behörde, ob die Aufnahme der Berufsausbildung gestattet wird.

Grundsätzlich ist es Linie innerhalb unseres Landkreises, dass Ermessensspielräume be-
sonders dann genutzt werden, wenn auf diese Weise Ausbildung ermöglicht wird, weil
Ausbildung als guter und wertvoller Schritt auch unter dem Gesichtspunkt "Integration" ge-
sehen wird. Aber zugleich sollte man auch stets verantwortungsbewusst klar halten und
kommunizieren, dass Aufenthaltsrecht und Ausbildung nicht auf falsche Weise erlangt
werden sollen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass dies nur selten der Fall ist.
Es muss ausdrücklich davor gewarnt werden, eine Ausbildung lediglich mit .aufenthalts-
rechtlicher" Motivation anzustreben oder dahingehend zu beraten: Erfahrungen zeigen,
dass die Aufnahme einer Ausbildung erst ab Sprachniveau mindestens B 1/ B 2 erfolgver-
sprechend ist. Davon sollte man auch nicht abweichen, da ein Scheitern von Ausbildung
für Betroffene wie für Arbeitgeber problematisch ist.

31.10.2018
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Frage: § 60a Abs. 6 Punkt 2 AufenthG, in welchem Ermessen liegt die Sanktionierung?
(AB, ZAB)

Antwort: Bei § 60a (6) Nr. 2 AufenthG handelt es sich nicht um Sanktionierung, sondern
um einen Ausschlusstatbestand. Die Bewertung erfolgt in Absprache mit der Zentralen
Ausländerbehörde (ZAB).

Frage: Kann für Geflüchtete und Betriebe sichergestellt werden, dass wenn während
des Asylverfahrens eine Ausbildung begonnen wurde, diese auch mit endgültiger Ab-
lehnung des Asylverfahrens bzw. mit Ausstellung einer Duldung fortgesetzt werden
kann? Wenn ja, welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?

Antwort: Die Ausländerbehörde gestattet i.d.R. die Aufnahme einer Berufsausbildung.
Die betreffenden Personen werden darauf hingewiesen, dass damit keine Garantie ver-
bunden ist, dass die Ausbildung im Falle einer negativen Entscheidung im Asylverfahren
auch tatsächlich beendet werden kann.

31.10.2018


