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Bericht des Ministers für Inneres und Kommunales, Ralf Jäger MdL, 

zur Vorlage an den 

Integrationsausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Anwendung des § 25a Aufenthaltsgesetz (AufenthG) - Aufenthaltsgewährung bei gut 
integrierten Jugendlichen und Heranwachsenden 

I. Aktuelle Gesetzeslage 

Mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz der 
Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung weiterer aufenthalts- und asyl rechtlicher 
Vorschriften (BGBI I Nr. 33 vom 30.06.2011, Seite 1266 ff.) ist § 25a AufenthG in 
das Aufenthaltsgesetz eingefügt worden. Seit dem 1.07.2011 besteht daher eine 
Rechtsgrundlage für eine Titelerteilung für geduldete und gut integrierte Jugendliche 
und Heranwachsende. 

Dies ist in zweierlei Hinsicht ein Novum. Erstmals wurde ein stichtags loses 
Bleiberecht für eine bestimmte Personengruppe geschaffen. Andere 
Bleiberechtsregelungen wie § 104a und § 104b AufenthG sahen ein gesetzliches 
Bleiberecht nur vor, wenn zu einem bestimmten im Gesetz genannten Stichtag 
gesetzliche Tatbestandsvoraussetzungen in der Person des Antragstellers erfüllt 
waren. Dies wurde zunehmend als unbillig empfunden. Um insbesondere 
Jugendlichen und Heranwachsenden mit guten Integrationsleistungen eine ~hance 
für einen legalen Aufenthalt zu gewähren, wurde darüber hinaus sogar ein von den 
Eltern unabhängiges Aufenthaltsrecht gewährt. Damit war· im deutschen 
Aufenthaltsrecht ein Paradigmenwechsel eingeleitet. Der Grundsatz, dass Kinder das 
aufenthaltsrechtliche Schicksal der Eltern teilen, wurde aufgegeben und sogar in 
einer Teilregelung in sein Gegenteil verkehrt: Geduldete Eltern gut integrierter 
Jugendlicher und Heranwachsender, die sich selbst erfolgreich um die eigene 
Integration bemühen, können ggf. auch mit einem dann eigenen Aufenthaltsrecht bei 
ihren Kindern in Deutschland verbleiben. 

Um die neue Bestimmung im Interesse des Adressatenkreises praxisgerecht 
umzusetzen, hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen mit Erlass vom 29.09.2011 ergänzende Hinweise zu den 
Voraussetzungen und Anforderungen an eine Titelerteilung nach § 25 a AufenthG 
gegeben (s. Anlage 1). Dies geschah auch vor dem Hintergrund, dass mit einer 
Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift des Bundes zum 
Aufenthaltsgesetz zeitnah nicht zu rechnen war. Sie ist auch bis heute seitens des 
Bundes unterblieben. 
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Der besagte Erlass füllt den den Ländern durch das Gesetz eröffneten Spielraum zur 
Anwendung des Gesetzes aus, wobei die Regelungen auf das Prinzip der 
Meistbegünstigung abstellen, soweit der eindeutige Wille des Gesetzgebers nicht 
entgegen steht. Um den Belangen der Betroffenen im Einzelfall gerecht werden zu 
können, wurde den Ausländerbehörden im Erlass an mehreren Stellen Bewertungs
und Entscheidungsspielräume eingeräumt und diese vielfach, etwa durch 
beispielhafte Aufzählung berücksichtigungsfähiger Aspekte, konkretisiert. 

Für den Erlass waren Hinweise zu u.a. folgenden Aspekten von besonderer 
Bedeutung: 

1. Voraufenthaltszeiten 

Geduldete Jugendliche oder Heranwachsende, die in Deutschland geboren wurden 
oder vor Vollendung ihres 14. Lebensjahres eingereist sind, müssen sich seit sechs 
Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung im 
Bundesgebiet aufgehalten haben. Unterbrechungen des Aufenthalts aufgrund 
kurzzeitiger Ausreisen (bei Titelinhabern bis zu sechs Monaten, bei 
Duldungsinhabern bis zu drei Monaten) sind unschädlich. 

2. Erfolgreicher Schulbesuch 

Schultypus und Organisationsform sind unerheblich. Maßgeblich ist der erfolgreiche 
Schulbesuch. Dieser gilt in der Regel als nachgewiesen, wenn der Ausländer 
regelmäßig die Schule besucht und die Versetzung in die nächste Klassenstufe bzw. 
das Erreichen des angestrebten Schulabschlusses wahrscheinlich erscheint. 

3. Positive Integrationsprognose 

Der Gesetzgeber macht die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis von einer positiven 
Integrationsprognose abhängig. D.h., es muss gewährleistet erscheinen, dass sich 
der Ausländer in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfügen 
kann. Ob eine solche Prognose gerechtfertigt erscheint, ist im Rahmen einer 
wertenden Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere auch 
der bisherigen (Schul-)Ausbildung, der Lebensverhältnisse und der Einstellung zur 
Rechtsordnung festzustellen. 

Nach dem Jugendgerichtsgesetz verhängte Jugendstrafen oder nach 
Erwachsenenstrafrecht verhängte Freiheitsstrafen stehen einer positiven 
Integrationsprognose entgegen. Bei Strafen unterhalb dieser Relevanz-Schwelle ist 
zu würdigen, wie lange sie zurückliegen, ob wiederholte Bestrafungen erfolgt sind, ob 
eine Wiederholungsgefahr besteht und ob sich der Ausländer seitdem erfolgreich um 
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eine Integration bemüht hat, so dass den Taten zum Zeitpunkt der 
Behördenentscheidung u.U. weniger Gewicht beizumessen ist. 

4. Besondere Versagungsgründe 

Die Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn zum Zeitpunkt der 
Behördenentscheidung die Abschiebung aufgrund eigener falscher Angaben des 
Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung über seine Identität oder seine 
Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. Ein Fehlverhalten der Eltern oder anderer 
Bezugspersonen darf dem Ausländer im Rahmen dieser Vorschrift nicht zugerechnet 
werden. 

5. Lebensunterhaltssicherung 

Bei der Titelerteilung an gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende wird durch 
den Erlass das Ermessen der Ausländerbehörde dahin gehend gelenkt, dass neben 
den in § 25a Absatz 1 Satz 2 AufenthG genannten Fällen (Ausnahmen von der 
Lebensunterhaltssicherung bei Schülern, Studenten, Auszubildenden) auch von der 
Lebensunterhaltssicherung abgesehen werden kann, wenn Tatsachen die Annahme 
sicher rechtfertigen, dass zukünftig der Lebensunterhalt ohne die Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel auf Dauer gesichert sein wird. 

Bei den Eltern bzw. dem allein personensorgeberechtigten Elternteil ist die 
eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts hingegen ein zwingendes 
Erteilungskriterium. Allerdings bleibt bei der Frage der Lebensunterhaltssicherung 
das Kind, von dem das Aufenthaltsrecht abgeleitet wird, außer Betracht. 

6. Identität, Staatsangehörigkeit, Erfüllung der Passpflicht 

Eine Titelerteilung kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn die allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzungen wie Identität und Staatsangehörigkeit geklärt sind und die 
Passpflicht erfüllt ist. Raum für ein generelles Abweichen vom gesetzlichen 
Erfordernis der Passpflicht besteht nicht. Es wird allerdings darauf verwiesen, dass in 
Fällen, in denen ein Heimatpass nicht in zumutbarer Weise zu erlangen ist, nach 
Maßgabe der geltenden Bestimmungen ein Reiseausweis oder Ausweisersatz 
ausgestellt werden kann. 

7. Ermessen 

Das den Ausländerbehörden eröffnete Ermessen zur Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis ist bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 25a AufenthG in 
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Verbindung mit § 5 AufenthG (betrifft die allgemeinen Voraussetzungen für die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels) regelmäßig zugunsten des AntragssteIlers 
auszuüben. 

8. Abgeleitete Titelerteilung an Eltern und minderjährige Geschwister des 
Antragstellers gem. § 25a Absatz 2 AufenthG 

Die Eltern müssen grundsätzlich das Personensorgerecht innehaben. Es muss sich 
im Weiteren um eine familiäre Lebensgemeinschaft, d.h. eine Beistands-, Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft handeln. 

Scheidet die Ertei.lung eines Aufenthaltstitels nach § 25a Absatz 2 AufenthG an die 
Eltern bzw. einen Elternteil oder die Geschwister aufgrund der Volljährigkeit des 
Stammberechtigten aus, ist zu prüfen, ob nicht ein Ausnahmefall vorliegt, bei dem 
aufgrund besonderer Fallumstände wegen einer weiterhin bestehenden i.S.v. Artikel 
6 GG bzw. Artikel 8 EMRK schutzwürdigen Eltern-Kind-Beziehung ein rechtliches 
Ausreisehindernis besteht und eine Duldung nach § 60 Absatz 2b AufenthG bzw. 
eine Titelerteilung nach § 25 Absatz 5 AufenthG in Betracht kommt. 

9. Sonstiges 

Die Verlängerung des Titels richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen ( § 8 
AufenthG), d.h., es gelten für die Verlängerung dieselben Vorschriften wie für die 
Erteilung, allerdings muss die Antragsaltersgrenze im Zeitpunkt der Verlängerung 
nicht mehr erfüllt sein. 

Eine Aufenthaltsverfestigung ist unter den Voraussetzungen des § 26 Absatz 4 
AufenthG möglich, d.h. nach sieben Jahren kann eine Niederlassungserlaubnis erteilt 
werden. Ein Familiennachzug zu Ausländern, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 
25a AufenthG haben, ist allerdings ausgeschlossen. 

Die Anwendung der Regelung des § 25a AufenthG schließt die Anwendung der 
übrigen Vorschriften des Aufenthaltsrechts, insbesondere des 5. Abschnitts, wie z.B. 
§ 25 Absatz 5 AufenthG, nicht aus. 

10. Praxis 

Angaben über die Zahl der Anwendungsfälle und über konkrete 
Anwendungsprobleme liegen nicht vor. Die Ausländerbehörden haben angesichts 
der umfangreichen Hinweise offensichtlich keinen weiteren (Er-)Klärungsbedarf. 
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Im Hinblick auf die bislang erforderlichen Voraufenthaltszeiten von sechs Jahren und· 
die detaillierten Erteilungsvoraussetzungen, die trotz anerkennenswerter 
Integrationsleistungen der Titelerteilung vielfach noch entgegen stehen, hat sich 
politisch die Einsicht durchgesetzt, in einem Änderungsgesetz zu § 25 a AufenthG 
die Voraufenthaltszeiten zu reduzieren und die Tatbestandsanforderungen zu 
"verschlanken". 

Darüber hinaus soll nach Auffassung der Länder Hamburg, Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein 
und Niedersachsen endlich eine alters- und stichtagsunabhängige 
Bleiberechtsregelung für langjährig im Inland lebende Ausländer mit 
anerkennenswerten Integrationsleistungen geschaffen werden, die sowohl von den 
bisherigen IMK-Bleiberechtsregelungen als auch von der gesetzlichen Altfallregelung 
angesichts der Stichtagsgebundenheit nicht profitieren konnten. Zur nachhaltigen 
Reduzierung der sogenannten Kettenduldungen und den damit verbundenen 
Problemen soll ein neuer Tatbestand - § 25 b AufenthG - in das Aufenthaltsgesetz 
eingeführt werden. 

Um diese Ziele zu erreichen, sind entsprechende Bundesratsinitiativen gestartet 
worden. 

11. Beabsichtigte Gesetzesänderungen 

Auf Initiative der Länder Hamburg, Baden-Württemberg, Brandenburg, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Niedersachsen hat 
der Bundesrat in seiner Plenarsitzung am 22.03.2013 - Drs 505/12 B (siehe Anlage 
2) - beschlossen, einen Gesetzentwurf beim Bundestag einzubringen, der 

- dem in § 25a AufenthG genannten Kreis der Jugendlichen oder Heranwachsenden 
bereits eine Aufenthaltstitelerteilung ermöglicht, wenn er sich seit vier Jahren im 
Bundesgebiet erlaubt, geduldet oder mit einer Aufenthaltsgestattung aufhält, einen 
erfolgreichen Schulbesuch bzw. einen anerkannten Schul- oder Berufsabschluss 
erworben hat und gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen 
Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 
Deutschland einfügen kann, 

sowie 

- das Aufenthaltsrecht für gut integrierte Ausländer reformiert (Einführung eines 
gesetzlichen stichtagslosen Bleiberechts in § 25b AufenthG). Erwachsene Ausländer 
sollen nach achtjährigem Aufenthalt bzw. - bei Zusammenleben mit einem Kind in 
häuslicher Gemeinschaft - bereits nach mindestens sechs Jahren ununterbrochener 
Duldung, Gestattung oder dem Besitz einer Aufenthaltserlaubnis und u.a. bei 
Erfüllung bestimmter Integrationsmerkmale eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
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Der Gesetzentwurf wird vom Bundesrat der Bundesregierung übermittelt, die eine 
sechswöchige Frist zur Stellungnahme hat. Diese leitet ihn an den Bundestag weiter, 
der in angemessener Zeit über den Gesetzentwurf beraten muss. 
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Jugendlichen und Heranwachsendenu, zu der ich nachstehende An
wendungshinweise gebe. Diese ergehen mit dem Ziel, den gesetzlichen 
Spielraum im Rahmen einer einheitlichen Anwendungspraxis der Aus
länderbehörden in Nordrhein-Westfalen auszufallen und damit dem An-
liegen des Gesetzgebers, gut integrierten geduldeten Jugendlichen und 
Heranwachsenden mit mehrjährigem Aufenthalt unter bestimmten Be-
dingungen eine eigene gesicherte Aufenthaltsperspektive zu eröffnen, 
Rechnung zu tragen. Der Gedanke der Meistbegünstigung ist dabei 
Leitfaden fOr die Anwendung der Vorschrift. Im Hinblick auf den Vollzug 
der neuen gesetzlichen Vorgaben lenke ich das den Ausländerbehörden 
zustehende Ermessen in diesem Sinne. 

I. Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG für gedul
dete gut integrierte Jugendliche und Heranwachsende 

1. Satz 1 - Erteilungsvoraussetzungen 
Die nachfolgenden Erteilungsvoraussetzungen müssen kumulativ vor
liegen. 

1.1 Geburt im Bundesgebiet oder Einreise ins Bundesgebiet 
Der Ausländer muss entweder im Bundesgebiet geboren oder vor 
Vollendung des 14. Lebensjahres in das Bundesgebiet eingereist sein. 

1.2 Voraufenthaltszeiten (Nr. 1) 
Vom Zeitpunkt der behördlichen Entscheidung über den Antrag an 
rückwärts gerechnet muss sich der Ausländer im Bundesgebiet unun
terbrochen sechs Jahre aufhalten. Ein abgeschlossener Zeitraum in der 
Vergangenheit genUgt aufgrund des klaren Wortlauts der Regelung 
("seit" und "aufhält") indes nicht. 

Bei der Berechnung der maßgeblichen sechsjährigen Aufenthaltsdauer 
werden die Zeiten, in denen sich der Ausländer erlaubt, geduldet oder 
mit einer Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält, berücksichtigt. 

Der Annahme eines ununterbrochenen Aufenthalts stehen kurzzeitige 
Ausreisen aus besonderem Grund nicht entgegen. In welchem Umfang 
Auslandsaufenthalte unschädlich sind, bedarf im Einzelfall einer werten
den Betrachtungsweise unter Berücksichtigung der Umstände des Ein
zelfalls. War der Ausländer im Besitz eines Aufenthaltsrechts, muss ~r 
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Monaten oder einer von der Ausländerbehörde bestimmten längeren 
Frist, wieder eingereist sein. Es darf sich seiner Natur nach nur um eine 
zeitlich begrenzte Unterbrechung des Aufenthalts handeln (vgl. § 51 
Abs. 1 Nr. 6 und 7 AufenthG). Der Zeitraum der Unterbrechung ist als 
Voraufenthaltszeit nicht anrechenbar. Die Heranziehung des Rechtsge-
dankens des § 85 AufenthG ist für die Berechnung der Voraufenthalts-
zeit nicht möglich, weil diese Vorschrift nur Unterbrechungen der 
Rechtmäßigkeit des Aufenthalts betrifft. Bei Duldungsinhabern sind 
kurzzeitige Ausreisen, d.h. solche von insgesamt bis zu drei Monaten, 
aus einem seiner Natur nach vorübergehenden Grund (z. B. Transport
begleitungen oder Auslandsaufenthalte wegen eines Visumantrags), 
unschädlich, und zwar auch dann, wenn sie ohne vorherige Kenntnis 
der Ausländerbehörde erfolgten. Ausreise und Wiedereinreise mUssen 
dabei von vornherein im Zusammenhang mit demselben Zweck stehen. 

1.3 Erfolgreicher Schulbesuch oder Schul- bzw. Berufsab
schluss (Nr. 2) 

1.3.1 Erfolgreicher Schulbesuch 
Als Nachweis reicht eine Bescheinigung der Schule über den tatsächli
chen sechsjährigen Schulbesuch des Ausländers aus. Als Schulbesuch 
kommen sowohl der Besuch (staatlicher wie staatlich anerkannter priva
ter) allgemeinbildender Schulen (einseh!. Förderschulen), als auch der 
Besuch von berufsbildenden Schulen (z. B. Berufskollegien) oder ver
gleichbarer berufsqualifizierender BIldungseinrichtungen in Betracht. 

Dagegen sind aufgrund der mit dem sechsjährigen Schulbesuch ver
bundenen Integrationserwartung zweckgebundene Ausbildungsaufent
halte bzw. Schulbesuche, die dem Erwerb spezieller Kenntnisse und 
Fähigkeiten dienen, wie z. B. der Besuch einer Sprach- oder Musikschu
le, nicht berücksichtigungsfähig. 

Maßgeblich ist der erfolgreiche Schulbesuch. Ein erfolgreicher Schulbe
such gilt in der Regel als nachgewiesen. wenn der Ausländer regelmä M 

ßig die Schule besucht und die Versetzung in die nächste Klassenstufe 
bzw. das Erreichen des angestrebten Schulabschlusses wahrscheinlich 
erscheint. 
Eine einmalige Nichtversetzung steht der Annahme eines erfolgreichen 
Schulbesuchs nicht entgegen, wenn eine Einstellungsänderung erkenn-



bar ist und eine Gesamtschau der Umstände für die Annahme eines er- Seite 4 von 19 

folg reichen Schulbesuchs spricht. 

Bei der Frage, welcher Schulabschluss erreicht werden kann, ist zu be
rOcksichtigen, ob die individuellen Erfolgsmöglichkeiten deshalb einge
schränkt sind, weil der Ausländer wegen einer körperlichen, geistigen 
oder seelischen Krankheit oder Behinderung einen anerkannten Schul
abschluss nicht erreichen kann. Ein erfolgreicher Schulbesuch kann 
deshalb auch dann vorliegen, wenn am Ende der Schulbesuchszeit die 
elVJorbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten bescheinigt wer
den (z. B. Abschlusszeugnis im Förderschwerpunkt "Geistige Entwick
lung"). 

Unerlaubtes Fernbleiben vom Unterricht ("Schulschwänzen") schadet, 
wenn es - auch unter ergänzender Berücksichtigung erlaubter Abwe
senheitszeiten (z. B. infolge Krankheit}, die an sich unschädlich sind -
die aufgrund des Schulbesuchs erwartbare sprachliche wie soziale In
tegration und ggf. das Erreichen des angestrebten Schulabschlusses 
ausschließt oder ernsthaft in Frage stellt. Dies kann z. B. der Fall sein, 
wenn deshalb Ordnungsmaßnahmen nach § 53 Abs. 3 Schulgesetz 
NRW ergriffen wurden. 

Auch im übrigen können schulische Ordnungsmaßnahmen wegen eines 
erheblichen Fehlverhaltens oder wiederholte Ordnungsmaßnahmen in
dizieren, dass kein auf einen Schulerfolg hinführender Schulbesuch 
stattfindet. Im Rahmen der von der Ausländerbehörde zu treffenden ein
zelfallbezogenen Gesamtbetrachtung ist aber auch zu berücksichtigen, 
wie lang diese Maßnahme zurückliegt und wie sich der Ausländer seit
dem verhalten hat. 

Erreicht ein Ausländer die erforderliche sechsjährige Schulzeit nur durch 
das Zusammenzählen von einzelnen Schuljahren oder -halbjahren, ist 
von der Ausländerbehörde im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrach
tung aller Umstände des Einzelfalles zu prüfen, ob der Schulbesuch 
gleichwohl erfolgreich war. 



1.3.2 Schul- oder Berufsabschluss 
Alternativ genOgt auch ein in Deutschland elWorbener anerkannter 
Schul- oder Berufsabschluss. Als anerkannter Schulabschluss ist der 
Abschluss der allgemeinbildenden (staatlichen oder staatlich anerkann
ten) Schule (einschließlich Förderschulen), der Volkshochschule oder 
Abendschule, der berufsbildenden Schule oder einer vergleichbaren be
rufsqualifizierenden Bildungseinrichtung anzusehen. Diesem steht eine 
anerkannte abgeschlossene Berufsausbildung gleich. 

1.4 Antragsfrist (Nr. 3) 
Der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis muss nach Vollen
dung des 15. und vor Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt sein. 

Noch nicht abschließend beschiedene Anträge auf Erteilung oder Ver
längerung einer Aufenthaltserlaubnis sind grundsätzlich auch ohne neu
en Antrag als Anträge nach § 25a AufenthG zu werten. In Fällen, in de
nen die Erteilung eines Aufenthaltstitels betreffende Rechtsstreitverfah
ren noch nicht abgeschlossen sind, ist von Amts wegen zu prOfen, ob 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG in Be
tracht kommt. Anträge von Ausländern, die vor Inkrafttreten der gesetzli
chen Regelung bereits das 21. Lebensjahr vollendet haben, sind nicht 
berOcksichtigungsfähig. 

1.5 Positive Integrationsprognose 
Die Aufenthaltserlaubnis kann bei Vorliegen der übrigen Voraussetzun
gen nur erteilt werden, wenn gewährleistet erscheint, dass sich der Aus
länder in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland einfü
gen kann. Ob (nsoweit eine positive Integrationsprognose gerechtfertigt 
erscheint, ist im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung aller Um
stände des Einzelfalles, insbesondere auch der bisherigen 
(Schul)Ausbildung und Lebensverhältnisse. festzustellen. Es mUssen 
hinreichend aussagekräftige Faktoren festgestellt werden, die die An
nahme rechtfertigen, dass der Ausländer die persönlichen Eigenschaf
ten hat. um sich in der Zukunft einzufügen. Auch hierbei ist zu berück
sichtigen, ob die individuellen Möglichkeiten wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung eingeschränkt 
sind. 

In jedem Fall sind die Dauer des Aufenthalts, die Sprachkenntnisse, der 
Schulabschluss, das Bemühen um einen Arbeitsplatz und eine weitere 
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Punkte fOr die Integrationsprognose. 

Sofern nachweislich eine berufliche Ausbildung oder eine Erwerbstätig
keit aus Rechtsgrunden oder wegen der mit dem Duldungsstatus ver
bundenen Erschwernis nicht begonnen werden konnte. darf dies nicht 
zu Lasten des Ausländers gewertet werden. 

Ein aufgenommenes Studium kann eine positive Integrationsprognose 
ebenfalls rechtfertigen, soweit nicht nach den zu § 16 AufenthG entwi
ckelten Maßstäben ein Studienabschluss in einem angemessenen Zeit
raum ausgeschlossen erscheint. Dies dürfte aufgrund der Antragsalters
grenze Insbesondere bei Verlängerungsentscheidungen relevant sein. 

Neben dem Erfordernis einer erfolgreichen Schulausbildung bzw. eines 
Berufsabschlusses ist auch von Bedeutung, ob sich der Ausländer 
rechtstreu verhalten hat. Ist er im Bundesgebiet wegen einer Straftat 
verurteilt worden, ist zu bewerten, ob die Bestrafung erhebliches Ge
wicht hat.' Nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) verhängte Jugend
strafen (§ 17 JGG, jedoch nicht Erziehungsmaßregeln nach § 9 JGG 
und Zuchtmittel nach § 13 JGG) oder nach Erwachsenenstrafrecht ver
hängte Freiheitsstrafen stehen einer positiven Integrationsprognose 
entgegen. Bei Bestrafungen unterhalb dieser Relevanzschwelle ist zu 
bewerten, wie lange sie zurückliegen, ob wiederholte Bestrafungen er
folgt sind, ob eine Wiederholungsgefahr besteht und ob sich der Aus
länder seitdem erfolgreich um eine Integration bemOht hat, so dass ih
nen 99f. zum Zeitpunkt der Behördenentscheidung weniger Gewicht 
beizumessen ist. Zu beachten ist, dass der Ausschlussgrund des § 25a 
Abs. 3 AufenthG bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Jugend
liche und Heranwachsende nach Absatz 1 keine Anwendung findet. 

2. Satz 2 - Ausnahme von der Lebensunterhaltssicherung 
Solange sich der Ausländer in einer schulischen oder beruflichen Aus
bildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die Inan
spruchnahme öffentlicher Leistungen zur Sicherung des eigenen Le
bensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 
Satz 2 AufenthG nicht aus. 

In allen anderen Fällen setzt § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG fOr die Erteilung 
der Aufenthaltserlaubnis in der Regel voraus, dass der Lebensunterhalt 



gesichert ist. Nach § 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG kann bei Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis hiervon abgesehen werden (s. auch Nr. 5.3.2.1 
AVwV-AufenthG). Bei dieser Entscheidung ist dem humanitären Sinn 
und Zweck der Regelung, gut integrierten Jugendlichen und Heran
wachsenden eine eigene gesicherte Aufenthaltsperspektive zu eröffnen, 
Rechnung zu tragen. So kann z. B. auch eine Aufenthaltserlaubnis er
teilt werden, wenn zwar zum Zeitpunkt der 8ehördenentscheidung der 
Lebensunterhalt nicht ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesi
chert ist, weil z. 8. der Ausländer die Schule gerade beendet hat oder 
nach dem Schulabschluss aufgrund des bisher eingeschränkten Ar
beitsmarktzugangs keine Ausbildung beginnen konnte oder er sich noch 
in einer berufsvorbereitenden Maßnahme befindet, aber Tatsachen die 
Annahme sicher rechtfertigen, dass zukOnftig der Lebensunterhalt ohne 
die Inanspruchnahme öffentlicher Mittel auf Dauer gesichert sein wird. 
Ferner ist nach erfolgreichen SChul-, Berufs- und Hochschulabschlüssen 
eine ausreichende Zeit zur Arbeitsplatzsuche zu gewähren. 

Die Ausnahme von der Lebensunterhaltssicherung findet auch bei der 
EntSCheidung Ober die Titelverlängerung Anwendung, sofern der Aus
länder seit der erstmaligen Erteilung der Aufenthaltserlaubnis seine Aus
bildung zügig weiter betrieben hat und zu erwarten ist, dass er diese in 
angemessener Zeit erfolgreich beenden wird. 'Die Nm. 16.1.1.6.2 ff. 
AVwV-AufenthG finden entsprechend Anwendung. FOr den Studien
gangwechsel gilt Nr. 16.2.5 AVwV-AufenthG entsprechend. 

Das Vorliegen der Tatbestandsmerkmale des § 25a Abs. 1 AufenthG 
hat zur Folge, dass dieser Ausländer bei der Berechnung des Lebens
unterhalts für die Gesamtfamilie außer Betracht bleibt (s. Ziffer 11. 1.3). 

3. Satz 3 - besondere Versagungsgründe 
Die Aufenthaltserlaubnis ist zu versagen, wenn zum Zeitpunkt der Be
hördenentscheidung die Abschiebung aufgrund eigener falscher Anga
ben des Ausländers oder aufgrund seiner Täuschung Ober seine Identi
tät oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist. 

In der Vergangenheit liegende eigene Falschangaben und Täuschungs
handlungen, die zum Zeitpunkt der Behördenentscheidung nicht (mehr) 
allein ursächlich fOr die Aussetzung der Abschiebung sind, werden im 
Rahmen der allgemeinen ErteiJungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG 
bewertet (s. Ziffer 1.5.3 des Erlasses). 
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Täuschungsrelevante Identitätsmerkmale sind Name, Vorname, Ge
burtsname, Geburtsdatum, Geburtsort und Wohnorte des Ausländers 
sowie Angaben zur Abstammung. Die Angabe der Staatsangehörigkeit 
erstreckt sich auf sämtliche bestehende Staatsangehörigkeiten, sofern 
die Angabe sämtlicher Staatsangehörigkeiten ausdrücklich verlangt wird 
(Nr. 49.2.4 AVwV-AufenthG). 

Angesichts der Zielsetzung des Gesetzgebers werden dem Ausländer 
nur eigene Falschangaben oder Täuschungshandlungen zugerechnet. 
Entsprechendes bzw. ausschließliches Fehlverhalten der Eltern oder 
anderer Bezugspersonen darf dem Ausländer nicht entgegengehalten 
werden. 

Voraussetzung fUr die Titelerteilung ist entsprechend den allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzungen aber, dass die Identität geklärt ist und die 
Passpflicht erfüllt wird (s. hierzu Ziffer 1.5.2 des Erlasses). Der Ausländer 
ist daher verpflichtet, an der Feststellung seiner wahren Identität und 
auch an der Beschaffung von Passpapieren mitzuwirken (vgl. § 48 Abs. 
3 AufenthG). 

4. Satz 4 • Ausnahme von der TitelerteiJungssperre des § 10 
Abs. 3 Satz 2 AufenthG 

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG ist abweichend 
von § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG in allen Fällen (d. h., bei beiden Alter
nativen) des § 30 Abs. 3 Nr. 7 AsylVfG zu erteilen. 

5. Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
Zu beachten ist, dass neben den in § 25a Abs. 1 AufenthG genannten 
Voraussetzungen grundsätzlich auch die allgemeinen Erteilungsvoraus
setzungen des § 5 AufenthG vorliegen mUssen, soweit diese nicht aus
drücklich ausgeschlossen sind oder § 25a Abs. 1 AufenthG abschlie
ßende Sonderregelungen enthält. 

5.1 Lebensunterhaltssicherung 
§ 25a Abs. 1 AufenthG enthält teilweise eigenständige, die Regelertei
lungsgründe verdrängende Voraussetzungen. Dies gilt fOr das Lebens
unterhaltserfordernis in Fällen von SchUlern, Studenten und Auszubil
denden. Zur Ausnahme von der Lebensunterhaltssicherung verweise 
ich auf die Ausführungen zu Ziffer 1.2 dieses Erlasses. 
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5.2 Identität und Staatsangehörigkeit, Erfüllung der Passpflicht 
Eine Titelerteilung kommt grundsätzlich nur in Betracht, wenn die Identi
tät und die Staatsangehörigkeit geklärt sind und die Passpflicht nach 
Maßgabe des § 3 AufenthG erfüllt ist. 

Die in diesem Zusammenhang gebotenen Mitwirkungshandlungen zur 
Aufklärung der wahren Identität und die Mitwirkung bei der Passbe
schaffung sind den Antragstellern grundsätzlich auch dann zumutbar, 
wenn damit eine Korrektur früherer Sachverhaltsdarstellungen - ggf. 
auch solcher der Eltern I Großeltern - verbunden ist. Zu berücksichtigen 
ist aber auch, ob die Antragsteller trotz ihrer Mitwirkungsbereitschaft und 
ihrer pflichtgemäßen Bemühungen um eine Identitätsklärung und Pass
beschaffung insoweit nicht erfolgreich gewesen sind. 

Ausländer, die Ober keinen gOltigen Pass verfOgen, sind aufzufordern, 
sich einen gOltigen Pass zu beschaffen, soweit dies möglich und zumut
bar ist (§ 48 AufenthG, § 5 AufenthV). Zur Behebung einer aktuellen 
Passlosigkeit bei Ausländern, die sonst die Voraussetzungen der Rege
lung erfüllen würden, kann es angezeigt sein, den Antragstellern eine 
Zusicherung zur Vorlage bei der Botschaft zu erteilen, nach der bei Vor
lage eines Passes eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG erteilt 
wird. 

Sind die Antragsteller nicht im Besitz eines gültigen Passes und steht 
fest, dass sie diesen auch nicht in zumutbarer Weise erlangen können. 
so kann nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen ein Reiseausweis 
oder ein Ausweisersatz ausgestellt werden (vgl. § 3 Abs. 1 AufenthG 
i.V.m. §§ 5, 6, 55 AufenthV). Aber auch dann bleiben die Pflichten des 
Ausländers nach § 48 AufenthG weiter bestehen. 

Zweifel in Bezug auf die Unmöglichkeit der Passbeschaffung gehen 
grds. zu Lasten des Ausländers, weil er für die ausschließlich in seinem 
Einflussbereich liegenden Tatsachen darlegungs- und beweispflichtig 
ist. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn der Ausländer alle ihm zu
mutbaren Mitwirkungspflichten erfüllt hat. Dann trägt die Ausländerbe
hörde die Darlegungslast für alle noch möglichen weiteren Handlungen. 

Über eine Abweichung im Ermessen nach § 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 
ist im Rahmen einer einzelfallbezogenen Abwägung zu entscheiden, 
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Staatsangehörigkeit des Ausländers in Anbetracht des mit diesen Ertei
lungsvoraussetzungen verbundenen besonderen öffentlichen Interesses 
nur in solchen Fällen in Betracht kommt, in denen der jeweilige Auslän-
der seiner Mitwirkungspflicht nachweislich ernsthaft nachgekommen ist, 
seine Aufklärungsbemühungen letztlich jedoch erfolglos geblieben sind. 

5.3 Fehlen von Ausweisungsgründen gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 Auf-
·enthG 

Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG setzt eine Titelerteilung in der Regel 
voraus, dass keine Ausweisungsgründe vorliegen. Von dieser Voraus~ 
setzung kann nach § 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG bei Titeln nach Kapitel 2 
Abschnitt 5 abgesehen werden. Nach Nr. 5.3.2.2 AVwV-AufenthG kön
nen Ausweisungstatbestände - soweit sie nicht bereits im Rahmen der 
Integrationsprognose in Ansatz gebracht werden - bis zu einer Grenze 
außer Betracht bleiben, die auch eine Aufenthaltsverfestigung nicht ver
hindert (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 AufenthG; Nrn. 9a.2.1.5.1.2 und 
9a.2.1.5.2.1 AVwV-AufenthG). 

Bei der Prüfung des Ausweisungsgrundes des § 55 Abs. 2 Nr. 1 Auf
enthG bedarf es stets einer wertenden Gesamtbetrachtung des Einzel
falles, wobei ein großzügiger Maßstab anzulegen ist. Wie bei dem Aus
schlussgrund des § 25a Abs. 1 Satz 3 AufenthG kommt es auch hier auf 
das in der Person liegende eigene Verhalten an. Entsprechendes bzw. 
ausschließliches Fehlverhalten der Eltern oder anderer Bezugspersonen 
darf dem Ausländer nicht entgegengehalten werden. Voraussetzung für 
die Anwendung dieses Ausweisungsgrundes ist zudem, dass der Aus
länder durch die AusländerbehÖrde bzw. Auslandsvertretung auf die 
Rechtsfolgen falscher oder unrichtiger Angaben hingewiesen wurde. 
Das Verhalten muss darüber hinaus von einigem Gewicht gewesen 
sein. Dies ist von der Ausländerbehörde an Hand einer Gesamtbetrach
tung des jeweiligen Einzelfalles festzustellen. Dabei kann zugunsten des 
Ausländers zu berücksichtigen sein, dass die Täuschung bereits länger 
zurückliegt, der Ausländer später seine zunächst falschen Angaben kor
rigiert hat oder er sich erfolgreich um eine Integration bemüht hat, so 
dass der Vorwurf aus heutiger Sicht weniger schwer wiegt. Liegt die 
Täuschung in den Fällen, in denen sie ohne Mitwirkung des Ausländers 
aufgedeckt wurde, längere Zeit zurQck und verhält der Ausländer sich 
seither kooperativ und rechtstreu, so sind diese Aspekte ebenfalls z~ 
seinen Gunsten in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen. 



In den Fällen des § 55 Abs. 2 Nr. 1a - 5 AufenthG bedarf es ebenfalls 
einer wertenden Gesamtbetrachtung des Einzelfalles. Dabei sind insbe
sondere das Gewicht des dem Ausweisungstatbestand zu Grunde lie
genden Rechtsverstoßes sowie die Frage, wie lange die Verwirklichung 
des Ausweisungstatbestandes schon zurückliegt, zu berücksichtigen. 

Soweit die Sicherung 'des Lebensunterhalts zunächst nicht gefordert 
wird (vgl. § 25a Abs. 1 Satz 2 AufenthG), kann auch § 55 Abs. 2 Nr. 6 
AufenthG nicht als Ausweisungsgrund entgegengehalten werden. 

5.4 Visum 
Die Aufenthaltserlaubnis ist abweichend von § 5 Abs. 2 AufenthG zu er
teilen, d.h., es ist unschädlich, wenn der Antragsteller ohne erforderli
ches Visum eingereist ist. 

5.5 Erteilungsverbot 
Das Erteilungsverbot nach § 5 Abs. 4 AufenthG ist zu beachten. 

6. Maßgeblicher Entscheidungszeitpunkt 
Maßgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzun
gen des § 25 a Abs. 1 AufenthG ist grundsätzlich die Sach- und Rechts
lage im Zeitpunkt der Behördenentscheidung. Sofern der Ausländer im 
maßgeblichen Zeitpunkt der Behördenentscheidung die gesetzlich vor
geschriebene Altersgrenze (s. Ziffer 1.1.4) überschritten hat, müssen 
sämtliche Erteilungsvoraussetzungen für das Bleiberecht sowohl vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres vorgelegen haben als auch im Zeit
punkt der Behördenentscheidung noch gegeben sein. Daraus folgt, dass 
ab dem Zeitpunkt der Vollendung des 21. Lebensjahres eingetretene 
Sachverhaltsveränderungen zu Gunsten des Antragste"ers (z. B. etwa 
hinsichtlich des sechsjährigen Schulbesuchs) nicht berücksichtigt wer
den können. 

7. Ermessen 
Die Entscheidung über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörde. Angesichts der Ziel
setzung des Gesetzes, gut integrierten geduldeten Jugendlichen und 
Heranwachsenden eine eigene gesicherte Aufenthaltsperspektive zu 
eröffnen. ist bei Erfüllung der tatbestand lichen Voraussetzungen der 
Vorschriften regelmäßig von einer Ermessensreduzierung auf Null aus
zugehen und der AufenthaltstiteJ zu erteilen. 
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prognose berücksichtigt wurde, ist bereits bei AntragsteIlung zu prüfen, 
ob voraussichtlich die Verlängerungsvoraussetzungen vorliegen wer-
den. 

8. Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
Die Aufenthaltserlaubnis ist rOckwirkend - frühestens auf den Tag 
der AntragsteIlung bezogen Oedoch nicht vor dem 01.07.2011) - zu er
teilen, wenn festgestellt werden kann, dass zu diesem Zeitpunkt alle Er
teilungsvoraussetzungen vorgelegen haben. 

11. Abgeleitetes Aufenthaltsrecht für Eltern und Geschwister 
gern. § 25 a Abs. 2, 3 AufenthG 

1. Eltern oder der allein Personensorgeberechtigte 
Die Gesetzesformulierung ermöglicht es. auch nicht personensorgebe
rechtigten, aber umgangsberechtigten Eltern(teilen), die sich bereits im 
Bundesgebiet aufhalten, eine Aufenthaltserlaubnis zu gewähren, soweit 
dies im Hinblick auf Art. 6 GG unter Berücksichtigung der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 08.12.2005 - 2 BvR 1001/04 - ver
fassungsrechtlich geboten ist. Die Darlegungs- und Beweislast liegt 
hierbei beim Ausländer. 

1.1 Titelbesitz des minderjährigen Kindes 
Begünstigt werden Eltern oder ein allein personensorgeberechtigter El
ternteil eines minderjährigen Ausländers, der eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25a Abs. 1 AufenthG besitzt. Dem Erfordernis des Titelbesitzes 
ist auch genagt, wenn die Aufenthaltserlaubnisse an Kind und Eltern 
bzw. dem allein personensorgeberechtigten Elternteil gleichzeitig erteilt 
werden. 

Der Titelinhaber nach § 25a Abs. 1 AufenthG, von dem das Aufenthalts
recht abgeleitet wird, muss zum Zeitpunkt der AntragsteIlung noch min
derjährig sein (bei Titelverlängerung s. Ziffer IV.2). 



Eltern oder einem allein sorgeberechtigtem Elternteil eines inzwischen Seite 13 von 19 

volljährig gewordenen Ausländers kann eine Aufenthaltserlaubnis auch 
dann erteilt werden, wenn diesem die Aufenthaltserlaubnis nach § 25a 
Abs. 1 AufenthG rückwirkend ab einem Zeitpunkt erteilt worden ist, zu 
dem er noch minderjährig war. 

In Fällen, in denen ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht nach § 25a Abs. 2 
AufenthG aufgrund der Volljährigkeit des Kindes nicht erteilt werden 
kann, ist zu prüfen, ob nicht ein Ausnahmefall vorliegt, bei dem aufgrund 
besonderer Fallumstände wegen einer weiterhin bestehenden i.S.v. Art. 
6 GG bzw. Art. 8 EMRK schutzwürdigen Eltern-Kind-Beziehung ein 
rechtliches Ausreisehindernis besteht und eine Duldung nach § 60a 
AufenthG bzw. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Abs. 5 AufenthG in 
Betracht kommt. 

1.2 Ausschlussgrund nach § 25a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AufenthG 
u.a. wegen Täuschung 

Eine Titelerteilung ist ausgeschlossen, wenn zum Zeitpunkt der Behör
denentscheidung die Abschiebung 

- aufgrund falscher Angaben oder 
- aufgrund von Täuschungen Ober die Identität oder Staatsange-

hörigkeit oder 
- mangels ErfOllung zumutbarer Anforderungen an die Beseiti

gung von Ausreisehindernissen 

verhindert oder verzögert wird. Hinsichtlich der AusschlussgrOnde 
"Falschangaben" und "Täuschungen" gelten die Ausführungen in Ziffer 
1.3 entsprechend. 

Darüber hinaus muss der Ausländer im Rahmen des Zumutbaren aktiv 
tätig werden, um Ausreisehindernisse zu beseitigen. Wann der Aus
schlussgrund der "Nichterfüllung von zumutbaren Anforderungen" anzu
nehmen ist, ergibt sich im Wesentlichen aus den Nrn. 25.5.4 und 
25.5.4.2 AVwV-AufenthG und der zu § 25 Abs. 5 AufenthG ergangenen 
Rechtsprechung. Des Weiteren kann sich für die Ausländerbehörde in
folge ihrer Sachkunde aufgrund der ihr nach § 82 Abs. 3 AufenthG ob
liegenden Hinweispflicht das Erfordernis ergeben, dem Ausländer kon
krete Möglichkeiten für die von ihm ,erwarteten Nachforschungen aufzu
zeigen. 



In der Vergangenheit liegende eigene Falschangaben und Täuschungs
handlungen, die zum Zeitpunkt der Behördenentscheidung nicht (mehr) 
allein ursächlich für die Aussetzung der Abschiebung sind, werden im 
Rahmen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen des § 5 AufenthG 
bewertet (s. Ziffer 11.4 i.V.m. Ziffer 1.5.3 des Erlasses). 

1.3 Sicherung des Lebensunterhalts 
Der lebensunterhalt muss zum Zeitpunkt der Behördenentscheidung 
vollständig aus eigener Erwerbstätigkeit ~ und ggf. ergänzend durch den 
Bezug von Rente - gesichert sein. 

Erwerbstätigkeit umfasst sowohl eine selbständige Tätigkeit als auch 
eine unselbständige Beschäftigung (vgl. § 2 Abs. 2 AufenthG unter Be
achtung der Nr. 2.2 AVwV-AufenthG). 

Far die Berechnung des erforderlichen Einkommens zur Sicherung des 
Lebensunterhalts ist § 2 Abs. 3 AufenthG unter Beachtung der Nr. 2.3 
AVwV-AufenthG maßgebend. 

Demnach sind bei der Frage der Lebensunterhaltssicherung die Unter
haltspflichten des Ausländers gegenüber allen in Deutschland lebenden 
Familienangehörigen einzubeziehen. Der Lebensunterhalt eines An
tragstellers ist daher nur gesichert, wenn dieser auch seine Verpflich
tungen, insbesondere gegenüber den einzubeziehenden minderjährigen 
Kindern und ggf. dem Ehegatten, erfüllen kann. Ausgenommen hiervon 
ist das Kind, das einen Aufenthaltstitel nach § 25a Abs. 1 AufenthG be
sitzt und bei dem die Ausnahmeregelung des § 25a Abs. 1 Satz 2 Auf
enthG Anwendung findet. 

Ferner ist es nicht erforderlich, dass beide Ehegatten ihren Lebensun
terhalt - ungeachtet der gegenseitigen Unterhaltsverpflichtungen - je
weils selbstständig durch eigene Erwerbstätigkeit und ggf. ergänzend 
durch Renteneinkünfte sichern massen. Es reicht vielmehr aus, wenn 
unabhängig davon, wer die Einkünfte in welcher Höhe bezieht, der· Le
bensunterhalt der Bedarfsgemeinschaft (ohne Kinder, die einen Aufent
haltstitel nach § 25a Abs. 1 AufenthG besitzen) insgesamt im erforderli
chen Umfang gesichert wird. 

Die Ermessensregelung des § 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG findet in den 
Fällen des § 25a Abs. 2 AufenthG keine Anwendung, weil die eigen-
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sches Erteilungskriterium und keine allgemeine Regelerteilungsvoraus-
setzung nach § 5 AufenthG ist. 

2. Geschwister 
Soweit eine dem Schutz des Artikel 6 GG unterfallende familiäre Le
bensgemeinschaft im Bundesgebiet besteht, erhalten minderjährige 
Kinder ein vom aufenthaltsberechtigten Elternteil abgeleitetes Aufent
haltsrecht. Hierunter fallen nicht nur die Geschwister der minderjährigen 
Ausländer, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 AufenthG 
besitzen, sondern auch weitere minderjährige Kinder des Vaters oder 
der Mutter aus anderen Beziehungen, sofern sie mit ihnen in häuslicher 
Lebensgemeinschaft leben. 

3. Versagungsgrund bei Straftaten 
Ausländer, die vorsätzliche Straftaten begangen haben, sind von der 
Regelung in § 25a Abs. 2 AufenthG ausgeschlossen, wobei Geldstrafen 
von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder Geldstrafen von bis zu 90 
Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufenthaltsgesetz oder 
dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden kön
nen, außer Betracht bleiben. Mehrere Geldstrafen sind danach zu ad
dieren. 

Die Tilgungsfrist und das Verwertungsverbot von Verurteilungen sind zu 
beachten (s. § 46 Abs. 1 Nr. 1a LV.m. § 51 Absatz 1 BZRG). Nach § 47 
Abs. 3 BZRG ist bei mehreren Verurteilungen eine Tilgung erst zulässig, 
wenn alle Verurteilungen tilgungsreif sind. Verurteilungen sind unbe
achtlich, wenn sie vor Titelerteilung durch Zeitablauf oder aufgrund einer 
Anordnung des Generalbundesanwalts vorzeitig getilgt sind. Bei anhän
gigen Straf- (Ermittlungs-) verfahren ist § 79 Abs. 2 AufenthG zu beach
ten. Bei Zweifeln bzgl. der Tilgungsreife sollte eine entsprechende An
frage an das Bundeszentralregister gestellt werden. Es ist jedoch nicht 
Angelegenheit der Ausländerbehärde zu prüfen, ob ausnahmsweise ei
ne vorzeitige Tilgung der Straftaten nach § 49 BZRG in Frage kommt. 

1st der Antragsteller nicht nur wegen allgemeiner Straftaten, sondern 
auch wegen Straftaten, die nach dem Ausländergesetz (§ 92), Aufent
haltsgesetz (§ 95) oder dem Asylverfahrensgesetz (§ 85) nur von Aus
ländern begangen werden können, verurteilt worden und ist bei Addition 
der aus den allgemeinen Straftaten folgenden Geldstrafen die Summe 



von 50 Tagessätzen noch nicht überschritten, so sind die Straftaten ins
gesamt erst dann beachtlich, wenn die Summe aller Geldstrafen 90 Ta
gessätze übersteigt. 

Im Gegensatz zur gesetzlichen Bleiberechtsregelung des § 104a Auf
enthG sieht das Gesetz in diesen Fällen keine wechselseitige Haftung 
der Familienmitglieder vor. 

Der Versagungsgrund bezieht sich nur auf Titelerteilungen nach § 25a 
Abs. 2 AufenthG (Eltern und Geschwister - s. Ziffer 11. dieses Erlasses). 
Das Bleiberecht des gut integrierten Jugendlichen und Heranwachsen
den nach § 25a Abs. 1 AufenthG ist hieNon nicht betroffen. Bei diesem 
sind Straftaten im Rahmen der von der Ausländerbehörde zu treffenden 
Integrationsprognose zu würdigen (s. Ziffer 1.1.5 dieses Erlasses). 

Scheidet die Erteilung eines Aufenthaltstitels an ein Familienmitglied 
aus, ist einzelfallbezogen zu prüfen, ob es vorübergehend aus Gründen, 
die sich aus dem Schutzbereich des Art. 6 GG oder des Art. 8 EMRK 
ableiten lassen, zu dulden ist (vgl. § 60a Abs. 2b AufenthG, s. hierzu 
auch Ziffer 111. dieses Erlasses) 

4. Allgemeine Erteilungsvoraussetzungen 
Auch hier ist § 5 AufenthG mangels ausdrücklichen gesetzlichen Aus
schlusses anwendbar. Allerdings wird die Regelerteilungsvoraussetzung 
des § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG (Nichtvorliegen eines Ausweisungsgrun
des) bei begangenen Straftaten durch den spezielleren Ausschluss
grund gern. § 25a Abs. 3 AufenthG verdrängt (vgl. dazu Ziffer 11.3 dieses 
Erlasses). In den Fällen des § 55 Abs. 2 Nr. 1 - 5 AufenthG bedarf es 
gleichwohl einer wertenden Gesamtbetrachtung des Einzelfalles. Dabei 
sind u.a. das Gewicht des dem Ausweisungstatbestand zu Grunde lie
genden Rechtsverstoßes sowie die Frage, wie lange die VelWirklichung 
des Ausweisungstatbestandes schon zurückliegt, zu berücksichtigen. 
Hinsichtlich des Ausweisungsgrundes gern. § 55 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG 
gelten die Ausführungen in Ziffer 1.5.3 entsprechend. 

Oie Lebensunterhaltssicherung als zwingende Erteilungsvoraussetzung 
nach § 25a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 AufenthG verdrängt insoweit die Ermes
sensregelung nach § 5 Abs. 3 Satz 2 AufenthG (s. Ziffer 11. 1.3 dieses 
Erlasses). 
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pflichtet, die Klärung der eigenen Identität und der ihrer minderjährigen 
Kinder durch Vorlage geeigneter Dokumente wie beispielsweise Perso
nenstandsurkunden, RegisterauszUge oder Staatsangehörigkeitsurkun-
den nachzuweisen sowie die Passpflicht nach § 3 AufenthG fUr sich 
selbst und weitere minderjährige Kinder zu erfüllen. 

5. Erteilungsverbot 
Das Erteilungsverbot nach § 5 Abs. 4 AufenthG ist zu beachten. 

6. Ermessen 
Die Entscheidung Uber die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis steht im 
pflichtgemäßen Ermessen der Ausländerbehörde. Kommt die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 AufenthG in Betracht, ist 
das von § 25a Abs. 2 Satz 1 AufenthG eröffnete Erteilungsermessen 
regelmäßig zu Gunsten des Antragstellers auszuOben. 

111. Duldung 
Scheidet die Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a Abs. 2 Auf
enthG an die Eltern bzw. einen Elternteil oder die Geschwister aus, soll 
nach § 60a Abs. 2b AufenthG die Abschiebung solange ausgesetzt 
werden wie der Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a 
Abs. 1 AufenthG besitzt, minderjährig ist. Die "Soll-Regelung" bedeutet, 
dass grundsätzlich eine Duldung zu erteilen ist, sofern nicht ein atypi
scher Ausnahmefall vorliegt. Ein atypischer Ausnahmefall liegt z. B. 
dann vor, wenn den Eltern das Sorgerecht entzogen wurde oder ein 
Ausweisungsgrund nach §§ 53, 54 AufenthG gegeben ist. Bei der PrU
fung sind auf der einen Seite die familiären Bindungen, auf der anderen 
Seite aber auch die sonstigen Umstände des Einzelfalles (insbesondere 
das Ausmaß des strafrechtlich relevanten Verhaltens) zu berOcksichti
gen. Dabei ist grundsätzlich eine Betrachtung der tatsächlichen Verhält
nisse des Einzelfalls geboten. 

IV. Allgemeine Hinweise 

1. AntragsteIlung 
Ein Aufenthaltsrecht nach § 25a AufenthG wird nur auf Antrag erteilt. 
Die Ausländerbehörden sind gehalten, bei potenziell begünstigten Per
sonen auf eine sachdienliche AntragsteIlung hinzuwirken (§ 82 Abs. 3 
AufenthG) und dies aktenkundig zu machen. Anträge auf Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach anderen Rechtsvorschriften des Aufentha/ts-
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auch als Anträge nach § 25a AufenthG zu werten. 

Asyl- und Asylfolgeanträge massen vor Erteilung der Aufenthaltserlaub
nis zurückgenommen bzw. entsprechende Verfahren müssen zum Ab
schluss gebracht werden. Der Antragsteller hat ein berechtigtes Interes
se daran, zuvor über die Erfolgsaussichten seines Antrages nach § 25a 
AufenthG informiert zu werden. Anträge sind daher zunächst dahinge
hend zu prüfen, ob die für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erfor
derlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Wird dies festgestellt. ist der An
tragsteller entsprechend schriftlich zu unterrichten - auch wenn noch ein 
asylrechtliches Verfahren anhängig ist - und darauf hinzuweisen, dass 
die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erst erfolgen kann, wenn der 
Asylantrag zurückgenommen worden ist. Es reicht fOr die weitere Bear
beitung aus, wenn der Ausländer zunächst die Rücknahme für den Fall 
erklärt, dass ihm eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG erteilt 
wird (auflösende Bedingung). Seinen Antrag hat er erst zurückzuneh
men, wenn ihm die Ausländerbehörde die Erteilung der Aufenthaltser
laubnis zugesichert hat. 

2. Titelverlängerung, Aufenthaltsverfestigung und Familien-
nachzug 

Die Verlängerung richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen (§ 8 
AufenthG). Danach gelten fOr die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis 
dieselben Vorschriften wie für ihre Erteilung mit der Maßgabe, dass die 
Antragsaltersgrenze nach § 25a Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG im Zeit
punkt der Verlängerungsentscheidung nicht mehr erfOllt sein muss. Eine 
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 AufenthG ist 
vielmehr auch dann möglich, wenn das Kind, von dem die Eltern ihre 
Aufenthaltserlaubnis ableiten, mittlerweile volljährig geworden ist. Das 
Tatbestandsmerkmal"Eltern eines minderjährigen Ausländers" ist nach 
seinem Sinn und Zweck nur bei der erstmaligen Erteilung der Aufent
haltserlaubnis nach § 25a Abs. 2 AufenthG, nicht aber bei deren Ver
längerung beachtlich. 

Eine Aufenthaltsverfestigung ist unter den Voraussetzungen des § 26 
Abs. 4 AufenthG möglich. Der Familiennachzug zu Ausländern, die eine 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a AufenthG besitzen, ist ausgeSChlossen 
(§ 29 Abs. 3 Satz 3 AufenthG). Nr. 33.0 Satz 5 AVwV-AufenthG ist bei 
Geburt eines Kindes im Bundesgebiet entsprechend anzuwenden. 



3. Verhä1tnis zu anderen Vorschriften des AufenthG 
Die Regelung des § 25a AufenthG ist eine unter mehreren, den recht
mäßigen Aufenthalt begründenden Normen des Aufenthaltsgesetzes. 
Sie schließt die Anwendung der übrigen Vorschriften des Aufenthalts
rechts, insbesondere die des 5. Abschnitts des Aufenthaltsgesetzes, wie 
z. B. des § 25 Abs. 5 AufenthG, nicht aus. 

4. Ausländerzentralregister (AZR) 
Die nach § 25a und § 60a Abs. 2b AufenthG getroffenen positiven Ent
scheidungen sind im AZR zu erfassen (vgl. Schreiben des Bundesver
waltungsamtes vom 12.07.2011 1 Az.: 111 5 A - 20.101.1). 

Im Auftrag 

(~ 
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Bundesrat Drucksache 505/12 (Beschluss) 

22.03.13 

Gesetzentwurf 
des Bundesrates 

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

A. Problem und Ziel 

Sowohl die IMK-Bleiberechtsregelungen als auch die gesetzliche Altfallreg~lung 

der §§ 104a und 104b des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG) waren stichtagsgebun

den. Sie begünstigten ausschließlich einen Personenkreis, der zuletzt vor dem 

1. Juli 1999 bzw. 1. Juli 2001 in das Bundesgebiet eingereist ist. Allen nach diesen 

Zeitpunkten eingereisten Ausländerinnen und Ausländern ist der Zugang zu einer 

Bleiberechtsregelung bis heute verwehrt. Die bisherigen Bleiberechts- bzw. Altfall

regelungen haben zwar einer großen Zahl ehemals ausreisepflichtiger Personen zu 

einem Aufenthaltstitel verholfen, den Umfang der geduldeten Ausländer aufgrund 

der stichtagsgebundenen . Regelungen naturgemäß aber nicht dauerhaft reduzieren 

können. Dementsprechend konnten die bisherigen Regelungen keinen nachhaltigen 

Beitrag zur Vermeidung von sogenannten Kettenduldungen und den damit einher

gehenden Problemen schaffen. 

Die aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen kann in vielen Fällen weder 

durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch die Erteilung einer 

bleiberechtsbezogenen Aufenthaltserlaubnis geändert werden . ... 
Das Aufenthaltsgesetz sieht bislang keine abstrakt-generelle dynamische Regelung 

vor, um Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmäßigen Aufenthaltes 

erreicht wurden, durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis anzuerkennen und so

genannte Kettenduldungen zu vermeiden. In den letzten Jahren auf Bundesebene 

vorgenommene punktuelle Schritte zur Weiterentwicklung des Aufenthaltsgesetzes 

weisen in die richtige Richtung, reichen jedoch zur nachhaltigen Problemlösung 

nicht aus. 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 1005 34, 50445 Köln 
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Die §§ 104a und 104b AufenthG stellten einen ersten Ansatz in die richtige Rich

tung dar. Diese Regelungen waren aber ausdrücklich als "Altfallregelung" dekla

riert, d. h. auf eine Gruppe von Altfällen und den Stichtag 1. Juli 2007 bezogen. 

Mit § 18a AufenthG (Aufenthaltserlaubnis fiir qualifizierte Geduldete zum Zweck 

der Beschäftigung) wurde- - alters- und stichtagsungebunden -, einem begrenzten 

Personenkreis unter besonderen Voraussetzungen die Möglichkeit zum Erwerb ei

ner Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Beschäftigung eröffuet. 

Der 2011 eingeführte § 25a begünstigt stichtagsungebunden Integrationsleistungen 

im AufenthG - allerdings nur bezogen auf Jugendliche und Heranwachsende und 

auch nur unter engen formalen Voraussetzungen. 

Die Integration der in Deutschland lebenden Ausländerinnen und Ausländer zu ver

bessern ist seit Jahren eines der wichtigen Ziele der Ausländerpolitik. Die wissen

schaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema Integration hat parallel dazu beige

tragen, den Begriff Integration beschreibbar zu machen. Der Nationale Integrations

plan ist nur einer der konzeptionellen Lösungsansätze. 

Die bisherigen, eng gefassten Erteilungsvoraussetzungen in § 25a Absatz 1 Satz 1 

AufenthG zur erforderlichen Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet und des 

Schulbesuchs sowie zum Zeitpunkt der erforderlichen Antragstellung stehen der 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in vielen Fällen trotz anerkennenswerter Integ

rationsleistungen auf grund eines erfolgreichen Schulbesuchs entgegen. 

Die bestehende gesetzliche Lücke für sonstige Ausländer mit anerkennenswerten 

Integrationsleistungen, die nicht als qualifizierte Geduldete von § 18a AufenthG 

oder als Jugendliche oder Heranwachsende von § 25a AufenthG begünstigt werden, 

ist durch eine alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung im Aufent

haltsgesetz - § 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration - zu 

schließen. 

B. Lösung 

Durch Änderung des § 25a Absatz 1 Satz 1 AufenthG wird nur noch auf einen min

destens vierjährigen Voraufenthalt und den erfolgreichen Schulbesuch als anerken

nenswerte Integrationsleistung abgestellt und damit die Erteilung einer Aufenthalts

erlaubnis von verzichtbaren bürokratischen Hemmnissen bereinigt. 
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Mit dem neuen § 25b AufenthG wird der in § 18a und § 25a AufenthG bereits erst

mals implementierte Gedanke der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei festge

stellter nachhaltiger Integration nach langjährigem Aufenthalt nunmehr alters- und 

stichtagsunabhängig durch eine abstrakt-generelle dynamische Regelung in das 

Aufenthaltsgesetz eingeruhrt. Damit wird dem Umstand, dass vollziehbar ausreise

pflichtige Ausländer sich nachhaltig in die hiesigen Lebensverhältnisse integrieren, 

Rechnung getragen. Die vorgesehene Regelung orientiert sich u. a. an einem V or

schlag, der von einer länderoffenen Arbeitsgruppe im Auftrag der Konferenz der rur 

Integration zuständigen Ministerinnen und MinisterlSenatorinnen und Senatoren der 

Länder erarbeitet wurde (Bericht der Arbeitsgruppe "Aufenthaltsrecht bei nachhal

tiger Integration" vom 23. Mai 2012). 

Für eine faktisch vollzogene Integration sprechen insbesondere folgende Indikato

ren: 

langjähriger Aufenthalt in Deutschland, 

Sicherung des Lebensunterhalts durch aktive Teilnahme am Arbeitsmarkt als 

Grundsatz, 

hinreichende deutsche Sprachkenntnisse, 

Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland, 

grundsätzlich gegebene Straffreiheit, 

keine Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen. 

Sofern diese Kriterien in der Gesamtschau erfüllt sind und keiner der Ausschluss

gründe vorliegt, soll auch langjährig geduldeten Personen nunmehr eine dauerhaft 

rechtlich abgesicherte Lebensperspektive in Deutschland eröffnet werden. 

Gleichzeitig wird dem Ausländer durch Änderung des § 44 Absatz 1 Satz 1 Buch

stabe c AufenthG die Möglichkeit eröffnet, an einem Integrationskurs teilzunehmen. 

c. Alternativen 

Wie unter A. beschrieben sind derzeit keine gesetzlichen Grundlagen existent, mit

tels derer ein Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration erteilt werden kann. Der 

bis zum 31. Dezember 2011 laufende Beschluss der IMK als Anschlussregelung zur 

gesetzlichen Altfallregelung in § 104a AufenthG ist als ein weiterer Lösungsansatz 
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der IMK geeignet, die Notwendigkeit für eine gesetzliche Regelung zu unterstrei

chen. Mit dem Beschluss werden hingegen nicht die aufenthaltsrechtlichen Situati

onen der geduldeten Ausländerinnen und Ausländer gelöst, die aktuell seit mehreren 

Jahren im Bundesgebiet leben und sich trotz widriger Rahmenbedingungen in die 

hiesige Gesellschaft nachhaltig integriert haben. 

D. Finanzielle Auswirkungen 

1. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Durch die Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen nach dem geänderten § 25a und 

dem neuen § 25b AufenthG sind negative Auswirkungen für die öffentlichen Haus

halte insgesamt nicht zu erwarten, da eine tatsächliche Beendigung des Aufenthalts 

dieser Ausländer nur in wenigen Fällen realisiert werden kann. Zugleich wird die 

weitere Integration in den Arbeitsmarkt gefördert und somit eine dauerhafte Siche

rung des Lebensunterhalts begünstigt. Seitens des Bundes ist in nicht zu beziffern

dem Umfang mit einer verstärkten Inanspruchnahme der Integrationskurse 

(§§ 43 ff. AufenthG) zu rechnen. 

2. Verwaltungsaufwand 

Duldungen und Aufenthaltsgestattungen werden regelmäßig für Zeiträume zwi

schen drei und sechs Monaten erteilt. Eine Aufenthaltserlaubnis nach 

§ 25b AufenthG hätte eine Dauer von längstens zwei Jahren und könnte, wiederum 

bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen, nach den allgemeinen Regeln 

verlängert werden. Lediglich die Prüfung, ob die Betroffenen unter die Neuregelung 

fallen und gegebenenfalls entsprechende Versagungsbescheide könnten für eine 

einmalige Erhöhung des Verwaltungs aufwandes gegenüber der heutigen Situation 

sorgen. 

3. Auswirkungen auf die private Wirtschaft 

Durch den verbesserten Zugang der Betroffenen zum Arbeitsmarkt könnte sich eine 

positive Auswirkung auf die private Wirtschaft ergeben. Ansonsten sind diesbezüg

lich keine Berührungspunkte gegeben. 

E. Sonstige Kosten 

Keine 
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22.03.13 

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Der Bundesrat hat in seiner 908. Sitzung am 22. März 2013 beschlossen, den beige

fügten Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deut

schen Bundestag einzubringen. 
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Anlage 

Entwurf eines •.. Gesetzes zur Änderung des AufenthaItsgesetzes 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes 

Das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 

(BGB!. I S. 162), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 5 des Gesetzes vom 15. Februar 

2013 (BGB!. I S. 254) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 25a folgende Angabe einge

fügt: 

"§ 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration". 

2. § 25a Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"(I) Einem jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten Ausländer soll eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 

1. er sich seit vier Jahren ununterbrochen erlaubt, geduldet oder mit einer 

Aufenthaltsgestattung im Bundesgebiet aufhält, 

2. er erfolgreich im Bundesgebiet eine Schule besucht oder einen anerkannten 

Schul- oder Berufsabschluss erworben hat und 

3. gewährleistet erscheint, dass er sich aufgrund seiner bisherigen Ausbildung 

und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland einfügen kann." 
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3. Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt: 

"§ 25b 

Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 

(1) Einem geduldeten Ausländer soll abweichend von § 5 Absatz 1 Nummer 1 

und Absatz 2 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn er sich nachhaltig 

in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland integriert hat. Dieses 

ist insbesondere der Fall, wenn der Ausländer 

1. sich seit mindestens acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minder

jährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens 

sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthalts

erlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

2. sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik 

Deutschland bekennt und über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesell

schaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet verfügt, 

3. seinen Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichern kann 

oder bei der Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs- oder Ein

kommenssituation sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, 

dass er seinen Lebensunterhalt im Sinne von § 2 Absatz 3 sichern wird; 

wobei der Bezug von Wohngeld unschädlich ist, 

4. über hinreichende mündliche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A 2 

des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen verfügt und 

5. bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tatsächlichen Schulbesuch 

nachweist. 

Die eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts gehört zu den Grund

voraussetzungen für eine nachhaltige Integration, die vom Ausländer anzustre

ben ist. Neben der aktuellen Beurteilung ist eine auf Tatsachen gestützte Prog

nose zu erstellen, die im Einzelfall die Schul-, Ausbildungs- und Erwerbssitua

tion wie auch die familiäre Lebenssituation des Ausländers berücksichtigt. Ein 

vorübergehender Bezug von Sozialleistungen soll unschädlich sein bei 

1. Studierenden an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule 

sowie Auszubildenden in anerkannten Lehrberufen oder in staatlich geför

derten Berufsvorbereitungsmaßnahmen, 

2. Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende 
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Sozialleistungen angewiesen sind, 

3. Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnah

me nach § 10 Absatz 1 Nummer 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 

nicht zumutbar ist. 

Die Anwendbarkeit von § 5 Absatz 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

(2) Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 scheidet aus, wenn 

der Ausländer 

1. die Aufenthaltsbeendigung durch vorsätzlich falsche Angaben, durch Täu

schung über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung zu

mutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Aus

reisehindernissen verhindert oder verzögert, 

2. Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisationen hat oder 

3. wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt 

wurde, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen oder bis 

zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem 

Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden können, un 

Einzelfall außer Betracht bleiben. 

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummern 3 und 4 wird 

abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altergründen nicht erfüllen 

kann. 

(4) Dem Ehegatten und minderjährigen ledigen Kindern, die mit einem Be

günstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensgemeinschaft leben, soll unter den 

Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2 bis 5 eine Aufenthaltser

laubnis erteilt werden. Die Absätze 2, 3 und 5 finden Anwendung. 

(5) Die Aufenthaltserlaubnis wird längstens fUr zwei Jahre erteilt und verlän

gert. Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt werden und berechtigt zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit. § 25a bleibt unberührt." 

4. In § 29 Absatz 3 Satz 3 wird nach der Angabe "§ 25a Absatz 1 und 2," die An

gabe" § 25b Absatz 1 und 4," eingefügt. 

5. In § 44 Absatz 1 Satz I Nummer 1 Buchstabe c werden nach der Angabe" § 25 

Abs. 1 oder Abs. 2" die Wörter "oder bei nachhaltiger Integration nach § 25b" 

eingefügt. 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt arn Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Sowohl die IMK.-Bleiberechtsrege1ungen als auch die gesetzliche Altfallregelung 

der §§ 104a und 104b AufenthG waren stichtagsgebunden. Sie begünstigten aus

schließlich einen Personenkreis, der zuletzt vor dem 1. Juli 1999 bzw. 1. Juli 2001 

in das Bundesgebiet eingereist ist. Allen nach diesen Zeitpunkten eingereisten Aus

länderinnen und Ausländern ist der Zugang zu einer Bleiberechtsregelung bis heute 

verwehrt. Diese Bleiberechts- bzw. Altfallregelungen haben zwar einer großen Zahl 

ehemals ausreisepflichtiger Personen zu einem Aufenthaltstitel verholfen, den Um

fang der geduldeten Ausländer auf grund der stichtagsgebundenen Regelungen na

turgemäß aber nicht dauerhaft reduzieren können. Dementsprechend konnten die 

bisherigen Regelungen keinen nachhaltigen Beitrag zur Vermeidung von so genann

ten Kettendu1dungen und den damit einhergehenden Problemen schaffen. 

Die aufenthaltsrechtliche Situation der Betroffenen kann in vielen Fällen weder 

durch eine zwangsweise Aufenthaltsbeendigung noch durch Erteilung einer Aufent

haltserlaubnis geändert werden. In der Folge - insbesondere bei ungeklärter Identität 

der Ausländer - verlängert sich der Aufenthalt weiterhin auf unbestimmte Zeit, ohne 

dass beispielsweise Sanktionen betreffend den Zugang zum Arbeitsmarkt aufgeho

ben oder der Zugang zu Integrationskursen eröffnet werden können. 

Das Aufenthaltsgesetz sieht bislang neben den auf einen eng begrenzten Personen

kreis zugeschnittenen Vorschriften der §§ I8a, 25a AufenthG keine stichtagsunab

hängige Regelung vor, um Integrationsleistungen, die trotz des fehlenden rechtmä

ßigen Aufenthaltes erbracht wurden, durch Erteilung eines gesicherten Aufenthalts

status zu honorieren. Allerdings haben in den letzten Jahren Weiterentwicklungen 

stattgefunden, die an gelungene Integration ebenfalls positive Rechtsfolgen für die 

Betroffenen knüpfen. 

Die gesetzliche Lücke im geltenden Aufenthaltsrecht ist vor diesem Hintergrund 

durch eine alters- und stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung im Aufenthalts

gesetz - § 25b Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration - zu schließen. 

Auch die 7. Konferenz der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minis

terISenatorinnen und Senatoren der Länder hat sich mit Beschluss vom 

21./22. März 2012 (TOP 2.6) für die Einführung einer stichtagsungebundenen Re

gelung in das Aufenthaltsrecht ausgesprochen, die eine Erteilung einer Aufenthalts

erlaubnis bei erfolgreicher und nachhaltiger Integration bei langjährigem Aufenthalt 

ermöglicht. 
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Darüber hinaus sind die bisherigen, eng gefassten Erteilungsvoraussetzungen in 

§ 25a Absatz 1 Satz 1 AufenthG von verzichtbaren bürokratischen Hemmnissen zu 

bereinigen. 

B. Im Einzelnen 

Zu Nummer 1 (Inhaltsverzeichnis): 

Die Änderung vollzieht die Ergänzung durch den neuen § 25b nach. 

Zu Nummer 2 (§ 25a): 

Die bisherigen Erfahrungen mit dem am 1. Juli 2011 in Kraft getretenen 

§ 25a AufenthG haben gezeigt, dass die bisherigen, detaillierten Erteilungsvoraus

setzungen zur erforderlichen Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet und des 

Schulbesuchs sowie zum Zeitpunkt der erforderlichen AntragsteIlung trotz anerken

nenswerter Integrationsleistungen aufgrund eines erfolgreichen Schulbesuchs der 

Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in vielen Fällen entgegenstehen. Durch die 

Neufassung wird nur noch auf einen mindestens vierjährigen Voraufenthalt und den 

erfolgreichen Schulbesuch als anerkennenswerte Integrationsleistung abgestellt und 

damit die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis von verzichtbaren bürokratischen 

Hemmnissen bereinigt. Die Begriffe "jugendlich" und "heranwachsend" folgen da

bei der Legaldefmition in § 1 Absatz 2 JGG. 

Zu Nummer 3 (§ 25b): 

Zu Absatz 1: 

Absatz 1 regelt die Voraussetzungen, unter denen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden soll. Sofern die in Satz 2 genannten Voraussetzungen vorliegen, ist von ei

n\(r nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutsch

land auszugehen. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis setzt voraus, dass 

sich der Ausländer seit acht bzw. sechs Jahren ununterbrochen geduldet, gestat

tet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat, 

ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung besteht, 

eine eigenverantwortliche Sicherung des Lebensunterhalts zu erwarten ist, 

hinreichende mündliche Deutschkenntnisse vorliegen, 

Kinder im schulpflichtigen Alter die Schule besuchen. 

Nummer 1: Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei nachhaltiger Integration 
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setzt gemäß Nummer 1. zunächst voraus, dass der Ausländer sich seit mindestens 

acht Jahren oder, falls er zusammen mit einem minderjährigen ledigen Kind in 

häuslicher Gemeinschaft lebt, seit mindestens sechs Jahren ununterbrochen gedul

det, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

Der zu berücksichtigende Vorauf enthalt muss ununterbrochen gewesen sein; kurz

fristige Unterbrechungen der Mindestaufenthaltsdauer bis zu drei Monaten sind un

schädlich. Bei längeren Unterbrechungen des Aufenthalts, die nicht mit der Auslän

derbehörde abgestimmt wurden, verfallen die Voraufenthaltszeiten vor dem Aus

lands aufenthalt. 

Anrechenbar sind alle ununterbrochenen Voraufenthaltszeiten, in denen sich der 

Ausländer in asyl- oder aufenthaltsrechtlichen Verfahren, d. h. geduldet, gestattet 

oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet aufgehalten hat. 

Nummer 2: Nummer 2 sieht vor, dass der zu begünstigende Ausländer sich zur frei

heitlich demokratischen Grundordnung bekennt. 

Nummer 3 in Verbindung mit den Sätzen 2 bis 4: Die eigenverantwortliche Siche

rung des Lebensunterhalts gehört zu den Grundvoraussetzungen tUr eine nachhalti

ge Integration, die vom Ausländer anzustreben ist. Für die erstmalige Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis ist es ausreichend, wenn der Lebensunterhalt bereits überwie

gend gesichert wird oder unter Betrachtung der bisherigen Schul-, Ausbildungs

oder Einkommenssituation sowie der familiären Lebenssituation zu erwarten ist, 

dass der Ausländer seinen Lebensunterhalt sichern wird, wobei der Bezug von 

Wohngeld unschädlich ist. Bei Personen, die sich im Studium oder der Berufsaus

bildung befinden, sowie bei Alleinerziehenden oder Familien mit minderjährigen 

Kindern soll ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen grundsätzlich un

schädlich sein. 

Nummer 4: Gemäß Nummer 3 sind hinreichende mündliche Deutschkenntnisse, 

d. h. Kenntnisse entsprechend dem Niveau A 2 des Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens tUr Sprachen (GER), Indiz fiir eine vollzogene gesellschaftliche 

Integration. Die Sprachkenntnisse sind auch von nach Absatz 4 einbezogenen Fami

lienangehörigen eigenständig zu erbringen. Die Stufe A 2 des GER beinhaltet fol

gende sprachliche Fähigkeiten: 

kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von 

ganz unmittelbarer Bedeutung zusammenhängen (z. B. Informationen zur Per

son und zur Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung), 
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kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, in denen es 

um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute 

und geläufige Dinge geht, 

kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direkte 

Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen be

schreiben. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind regelmäßig nachgewiesen, wenn 

ein geeignetes und zuverlässiges Sprachstandszeugnis der Stufe A 2 des GER vor

gelegt wird (z. B. "Deutsch-Test :für Zuwanderer" - Kompetenzstufe A 2). Das 

Sprachstandszeugnis muss auf einer standardisierten Sprachprüfung beruhen. Es 

existieren derzeit drei Institute, die als deutsche Mitglieder der ALTE Association 

ofLanguage Testers in Europe derartige standardisierte Deutschprüfungen anbieten: 

Goethe-Institut, TestDaF-Institut und te1cGmbH (DVV). Von ALTE-Mitgliedern 

angebotene höherwertige Prüfungen können ebenfalls anerkannt werden. Nicht an

erkannt werden können dagegen informelle Lernzielkontrollen, die von anderen 

Kursträgern erstellt und durchgeführt werden und ebenfalls den Anspruch erheben, 

ein Sprachstandsniveau zu bescheinigen, da diese nicht über einen vergleichbaren 

Standardisierungsgrad bei Durchführung und Auswertung verfügen und auf eine 

wissenschaftliche Testentwicklung verzichten. 

Die geforderten mündlichen Sprachkenntnisse sind ohne gesonderte Vorsprache bei 

der Ausländerbehörde nachgewiesen, wenn 

bislang einfache Gespräche bei der Ausländerbehörde ohne Zuhilfenahme eines 

Dolmetschers auf Deutsch geführt werden konnten, 

vier Jahre eine deutschsprachige Schule mit Erfolg (Versetzung in die nächst 

höhere Klasse) besucht, ein Hauptschulabschluss oder wenigstens gleichwerti -

ger deutscher Schulabschluss erworben wurde oder eine Versetzung in die 

zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule erfolgt sowie 

jeweils im Fach "Deutsch" mindestens die Note "ausreichend" erzielt worden ist 

oder 

ein Studium an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder 

eine deutsche Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendenden 16. Lebensjahr ist kein Nach

weis der Deutschkenntnisse erforderlich. Hier genügt die Vorlage des letzten Zeug

nisses oder der Nachweis des Kindertagesstättenbesuchs. 
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Für erwerbsunfähige und lebensältere Personen ist die persönliche Lebenssituation 

gemäß Absatz 3 zu berücksichtigen. 

Nummer 5: Gemäß Nummer 5 ist bei Kindern im schulpflichtigen Alter deren tat

sächlicher Schulbesuch nachzuweisen. 

Zu Absatz 2: 

Absatz 2 regelt Ausschlussgründe. Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist da

nach ausgeschlossen, wenn der Ausländer nicht nur geringfügig strafrechtlich in 

Erscheinung getreten ist, Bezüge zu extremistischen oder terroristischen Organisati

onen hat oder die Aufenthaltsbeendigung vorsätzlich verhindert oder hinausgezö

gert hat. In der Vergangenheit liegende falsche Angaben sollen bei "tätiger Reue" 

außer Betracht bleiben. 

Nummer 1: Gemäß Nummer 1 scheidet die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 

nach Absatz 1 aus, wenn der Ausländer die Abschiebung durch falsche Angaben, 

durch Täuschungen über die Identität oder Staatsangehörigkeit oder Nichterfüllung 

zumutbarer Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreise

hindernissen verhindert oder verzögert. 

Diese Regelung knüpft nur an aktuelle Mitwirkungsleistungen des Ausländers an, 

ist jedoch keine Amnestie für jedes Fehlverhalten in den vorangegangenen Verfah

ren. Anders als bei bisherigen Regelungen können beispielsweise zu Beginn des 

Verfahrens begangene Täuschungshandlungen zur StaatsangehörigkeitlIdentität 

unberücksichtigt bleiben, sofern diese nicht allein kausal für lange Aufenthaltsdauer 

gewesen sind. Diese Regelung ist einerseits eine Umkehrrnöglichkeit für Ausländer, 

die in einer Sondersituation getroffenen Fehlentscheidungen zu korrigieren, ande

rerseits ein Lösungsweg für langjährig anhaltende ineffektive Verfahren zwischen 

Ausländer und staatlicher Seite, die ansonsten weiterhin keiner Lösung zugeführt 

werden könnten. 

Nummer 2: Sofern Bezüge des Ausländers zu extremistischen oder terroristischen 

Organisationen vorliegen, ist ein Ausschlussgrund erfüllt. 

Nummer 3: Nur Ausländer, die sich an Recht und Gesetz halten, sollen wegen ihrer 

vorbildlichen Integration begünstigt werden. Im Einzelfall und anknüpfend an bis

herige bundesweit geltende Regelungen wie § 104a Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 

AufenthG oder frühere Bleiberechtsregelungen bleiben jedoch Verurteilungen we

gen einer im Bundesgebiet begangenen Straftat zu Geldstrafen von insgesamt bis zu 

50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessätzen wegen Straftaten, die nach dem Aufent-
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haltsgesetz oder dem Asylverfahrensgesetz nur von Ausländern begangen werden 

können, grundsätzlich außer Betracht. 

Zu Absatz 3: 

Absatz 3 enthält eine Ausnahmeregelung für Ausländer, die wegen einer körperli

chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Altersgründen 

bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllen können. 

Zu Absatz 4: 

Absatz 4 enthält die Voraussetzungen, unter denen Ehegatten und minderjährige 

ledige Kinder, die mit einem Begünstigten nach Absatz 1 in familiärer Lebensge

meinschaft leben, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. 

Zu Absatz 5: 

Absatz 5 regelt u. a. die Dauer der zu erteilenden Aufenthaltserlaubnis und stellt 

klar, dass die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung berechtigt. 

Sie kann abweichend von § 10 Absatz 3 erteilt werden. Somit kommt eine Aufent

haltserlaubnis nach § 25b auch in Betracht, wenn zuvor ein Asylantrag nach 

§ 30 Absatz 3 AsylVfG als offensichtlich unbegründet abgelehnt wurde. 

Zu Nummer 4. (§ 29): 

Die Einfilgung macht deutlich, dass eine direkte Begünstigung von Familienange

hörigen nur im Bundesgebiet bereits geführte familiäre Lebensgemeinschaften er

fasst, da nur in diesen Fällen auch von einer (mit-) vollzogenen Integration der Fa

milienangehörigen auszugehen ist. Gleiches gilt für eingetragene Lebenspartner. 

Zu Nummer 4. (§ 44): 

Die Einfügung eröffnet Inhabern einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG 

die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Integrationskurs. Dies unterbreitet den 

Betroffenen eine Möglichkeit, die ihnen bisher als Geduldete verwehrt war und er

höht die Möglichkeiten und Chancen der Integration. 

Zu Artikel 2 

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 


