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Chancen-Aufenthaltsrecht – Wirklich eine Chance für 
Geduldete? 

Vortrag von Michael Gödde in der Sitzung des Flüchtlingsrates Duisburg am 
11.10.2022 

Die Bundesregierung hat am 06.07.2022 einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Aufenthaltsrechts beschlossen. Welche Chancen bietet dieses Gesetz im Fall seiner 
Verabschiedung hier lebenden Geflüchteten mit Duldungsstatus?  

Im Koalitionsvertrag der jetzigen Bundesregierung war angekündigt worden, der 
bisherigen Praxis der Kettenduldungen ein „Chancen-Aufenthaltsrecht“ 
entgegenzusetzen. Menschen, die am 01.01.2022 seit fünf Jahren in Deutschland 
leben, nicht straffällig geworden sind und sich zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung bekennen, sollen eine einjährige „Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ 
erhalten können, um in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht 
zu erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung und Identitätsnachweis). Die 
„Duldung light“ werde abgeschafft. Die Klärung der Identität von Ausländern solle um 
die Möglichkeit, eine Versicherung an Eides statt abzugeben, erweitert und hierzu 
eine gesetzliche Regelung im Ausländerrecht geschaffen werden. Arbeitsverbote für 
bereits in Deutschland Lebende würden abgeschafft. Die Familienzusammenführung 
zu subsidiär Geschützen werde mit der zu Personen mit zuerkannter 
Flüchtlingseigenschaft (Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention) 
gleichgestellt. Beim berechtigten Elternnachzug zu unbegleiteten Minderjährigen 
würden die minderjährigen Geschwister nicht (mehr) zurückgelassen. Zum/r 
Ehepartner/in nachziehende Personen sollten den erforderlichen Sprachnachweis 
auch erst unverzüglich nach ihrer Ankunft erbringen können.  

Im Mittelpunkt des Gesetzentwurfs stehen die Bleiberechtsregelungen des § 25a 
AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und 
Heranwachsenden) und des § 25b AufenthG (Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger 
Integration) sowie das „Chancen- Aufenthaltsrecht“ mit der Einführung einer 
„Aufenthaltserlaubnis auf Probe“.  

Zunächst soll die derzeitige Rechtslage dargestellt werden. Danach werden die von 
der Bundesregierung beabsichtigten Gesetzesänderungen sowie der dazu 
ergangene Erlass des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, 
Flucht und Integration des Landes NRW vom 15.07.2022 vorgestellt. Abschließend 
erfolgt eine kritische Befassung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung und der 
Erlasslage in NRW.  

1. Geltende Rechtslage  

§ 25a AufenthG Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten Jugendlichen und 
Heranwachsenden  
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Nach § 25a Abs. 1 soll einem „jugendlichen oder heranwachsenden geduldeten 
Ausländer“ unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden. Diese Formulierung weist darauf hin, dass zum unmittelbar begünstigten 
Personenkreis nur Personen zählen, die bereits 14 Jahre, aber noch nicht 21 Jahre 
alt sind (Jugendliche und Heranwachsende). Weitere Voraussetzungen sind:  

• seit vier Jahren ununterbrochen erlaubter, geduldeter oder gestatteter 
Aufenthalt im Bundesgebiet  

• im Bundesgebiet in der Regel seit vier Jahren erfolgreicher Schulbesuch oder 
Erwerb eines anerkannten Schul- oder Berufsabschlusses  

• Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis vor dem 21. Geburtstag  
• gewährleistet, dass er/sie sich aufgrund der bisherigen Ausbildung und  

Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der BRD einfügen kann  

• keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass er/sie sich nicht zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung bekennt. 

•  

Solange sich der/die Jugendliche oder der/die Heranwachsende in einer schulischen 
oder beruflichen Ausbildung oder einem Hochschulstudium befindet, schließt die 
Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen zur Sicherstellung des eigenen 
Lebensunterhalts die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nicht aus. Sie ist aber zu 
versagen, wenn die Abschiebung aufgrund eigener falscher Angaben oder aufgrund 
eigener Täuschung über Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist.  

Erschwert wird die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift durch 
die seit längerer Zeit festzustellende Praxis der Ausländerbehörden (in Duisburg seit 
etwa Januar 2021), die Erfüllung einer weiteren Voraussetzung noch vor dem 21. 
Geburtstag zu verlangen, nämlich die Klärung der Identität und Staatsangehörigkeit 
der Antragstellenden, und zwar durch Vorlage eines gültigen Nationalpasses. Dazu 
führen die Ausländerbehörden die Passpflicht gemäß § 3 Abs. 1 und die allgemeinen 
Erteilungsvoraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nrn. 1a. und 4. (Klärung von Identität und 
Staatsangehörigkeit sowie Erfüllung der Passpflicht) an. Dabei wird ignoriert, dass 
während laufender Asylverfahren keine Passbeschaffungspflicht besteht und damit 
eine Passbeschaffung innerhalb des oft sehr kurzen Zeitraums zwischen der 
Beendigung des Asylverfahrens und dem 21. Geburtstag faktisch unmöglich ist und 
außerdem die Botschaften mancher Herkunftsländer vielfach die Passausstellung 
verweigern oder lange hinauszögern, weshalb ein fehlender Passbesitz in diesen 
Fällen unverschuldet ist. Wer zur Vorlage eines Passes des Herkunftsstaates 
unverschuldet erst nach dem 21. Geburtstag in der Lage ist, soll nach dem Willen der 
Ausländerbehörden dennoch von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis auf 
Grundlage des § 25a ausgeschlossen werden.  

Mittelbar begünstigt werden durch § 25a Abs. 2 die Eltern oder ein 
personensorgeberechtigter Elternteil und minderjährige ledige Geschwister von 
minderjährigen Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 besitzen. 
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Diese Formulierung weist darauf hin, dass nur Minderjährige ihren Eltern und 
jüngeren Geschwistern nach dieser Vorschrift ein Aufenthaltsrecht vermitteln können. 
Voraussetzung ist ferner, dass sie in gemeinsamem Haushalt wohnen. Ist der/die 
Besitzer/in einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a Abs. 1 schon 18, scheidet der 
Erwerb einer Aufenthaltserlaubnis durch Eltern und minderjährige Geschwister auf 
Grundlage des § 25a Abs. 2 aus. 

Weitere Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a 
Abs. 2 sind  

• keine Verzögerung der Abschiebung aufgrund falscher Angaben, 
Identitätstäuschung oder mangelnder Mitwirkung bei der 
Aufenthaltsbeendigung  

• eigenständige Sicherung des Lebensunterhalts durch Erwerbstätigkeit  
• keine Bestrafung zu mehr als 50 Tagessätzen (bzw. zu mehr als 90 

Tagessätzen bei ausländerrechtlichen Straftaten)  

§ 25b AufenthG Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration  

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gem. § 25b Abs. 1 ist vorgesehen für 
geduldete Ausländer/innen, die sich nachhaltig in die Lebensverhältnisse der 
BRD integriert haben. Das setzt regelmäßig voraus:  

• ununterbrochen geduldeter, gestatteter oder erlaubter Aufenthalt im 
Bundesgebiet seit acht Jahren (oder seit sechs Jahren bei Zusammenleben 
mit einem minderjährigen ledigen Kind in häuslicher Gemeinschaft)  

• Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und Verfügen 
über Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet  

• überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts durch Erwerbstätigkeit (oder 
wenn bei Betrachtung der bisherigen Lebensverhältnisse die zukünftige 
Sicherung des Lebensunterhalts zu erwarten ist), wobei der Bezug von 
Wohngeld unschädlich ist  

• hinreichende mündliche Deutschkenntnisse (Niveau A2 des GERR)  
• Nachweis des tatsächlichen Schulbesuchs von Kindern im schulpflichtigen 

Alter 

Ein vorübergehender Bezug von Sozialleistungen ist für die Sicherung des 
Lebensunterhalts in der Regel unschädlich bei  

• Studierenden und Auszubildenden  
• Familien mit minderjährigen Kindern, die vorübergehend auf ergänzende 

Sozialleistungen angewiesen sind  
• Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern, denen eine Arbeitsaufnahme 

nicht zumutbar ist (wenn die Ausübung der Arbeit die Erziehung der Kinder 
gefährden würde)  

• Personen, die pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen  
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Versagungsgründe gegen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis sind  

• Verhinderung oder Verzögerung der Aufenthaltsbeendigung durch 
Falschangaben, Identitätstäuschung oder Nichterfüllung zumutbarer 
Mitwirkungspflichten bei der Aufenthaltsbeendigung  

• Bestehen eines Ausweisungsinteresses aufgrund bestimmter Straftaten  

Gemäß § 25b Abs. 4 sollen Ehegatten, Lebenspartner(inne)n und minderjährigen 
ledigen Kindern der nach § 25b Abs. 1 Begünstigten unter den gleichen 
Voraussetzungen Aufenthaltserlaubnisse erteilt werden, auch wenn sie sich noch 
nicht seit acht Jahren (bzw. noch nicht seit sechs Jahren, wenn ein Kind im 
gemeinsamen Haushalt wohnt) im Bundesgebiet aufhalten.  

Nach § 25b Abs. 6 soll Personen, die seit 30 Monaten im Besitz einer 
Beschäftigungsduldung (§ 60d) sind, schon vor Ablauf der Frist von acht (bzw. 
sechs) Jahren bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis 
erteilt werden. Das gilt auch für Ehegatten, Lebenspartner/innen und in familiärer 
Lebensgemeinschaft lebende minderjährige ledige Kinder.  

NRW-Erlass vom 19.03.2021 zu § 25b AufenthG  

Für NRW hat das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration durch 
Erlass vom 19.03.2021 Anwendungshinweise für die Erteilung von 
Aufenthaltserlaubnissen nach § 25b erteilt. Danach kann bei Vorliegen besonderer 
Integrationsleistungen von der vollständigen Erfüllung der Aufenthaltsdauer (acht 
bzw. sechs Jahre) um Zeiträume von bis zu zwei Jahren abgesehen werden. Das ist 
der Fall, wenn eine besondere berufliche Integration gelungen ist oder ein 
besonderes soziales Engagement besteht. Eine besondere berufliche Integration 
liegt vor, wenn der/die Betroffene über einen Zeitraum von mindestens einem Jahr 
kontinuierlich gute handwerkliche, technische oder andere berufliche Fertigkeiten im 
Rahmen der erlaubten beruflichen, gelernten Tätigkeit oder im Rahmen der erlaubten 
qualifizierten Berufsausbildung eingebracht hat. Für die Reduzierung der 
Voraufenthaltszeiten ist entscheidend, dass sich die Leistung von der 
durchschnittlich zu erwartenden Leistung in dem betroffenen Beruf sichtbar abhebt. 
Eine bereits vollständige Lebensunterhaltssicherung durch die Tätigkeit oder die 
erfolgreiche nebenberufliche Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen sowie 
überdurchschnittliche schulische und praktische Leistungen oder die Verkürzung der 
Ausbildungsdauer aufgrund überdurchschnittlicher Leistungen können hierfür 
Indizien sein.  

Ein besonderes soziales Engagement kann angenommen werden, wenn über einen 
Zeitraum von mindestens einem Jahr regelmäßig und nachhaltig Funktionen oder 
Aufgaben mit einem hohen Anforderungsprofil übernommen wurden, z.B. in den 
Bereichen Kirche, Hilfsangebote für Bedürftige, Hilfs- bzw. Integrationsangebote für 
Ausländer/innen, Freiwillige Feuerwehr, Sportvereine, Pfadfinder, Kinder- und 
Jugendeinrichtungen, Elternvertretung in der Schule oder in der Kita oder 
(gesellschafts-)politisches Engagement.  
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2. Beabsichtigte Änderungen laut Gesetzentwurf vom 06.07.2022  

Kernpunkte der beabsichtigten Neuregelung sind Verbesserungen bei den 
Bleiberechtsregelungen der §§ 25a und 25b AufenthG und die Schaffung eines 
Chancen- Aufenthaltsrechts durch Einfügung eines neuen § 114c AufenthG. Auf eine 
ausführliche Darstellung weiterer beabsichtigter Veränderungen, darunter einige 
Verschlechterungen, muss  

an dieser Stelle aus Zeitgründen verzichtet werden. Beispielhaft seien die 
Verschärfung des Ausweisungsrechts bei international Schutzberechtigten, die 
Verschärfung der Abschiebungshaft, der erleichterte Kindernachzug für Inhaber von 
Aufenthaltserlaubnissen nach § 19d (Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete 
zum Zweck der Beschäftigung) sowie Änderungen beim Zugang zum 
Integrationskurs genannt.  

§ 25a AufenthG  

Die zeitlichen Voraussetzungen für die Aufenthaltsgewährung bei gut integrierten 
Jugendlichen und Heranwachsenden sollen von vier auf drei Jahre verkürzt werden, 
sowohl was den ununterbrochenen Aufenthalt als auch den erfolgreichen 
Schulbesuch im Bundesgebiet betrifft. Von Bedeutung ist insbesondere, dass der 
Gesetzentwurf eine Anhebung des Höchstalters für die Beantragung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift vorsieht. Während der Antrag bisher vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres gestellt werden muss, soll zukünftig eine 
Antragstellung noch einen Tag vor Vollendung des 27. Lebensjahres möglich sein.  

§ 25b AufenthG  

Der Gesetzentwurf sieht für die Aufenthaltsgewährung bei nachhaltiger Integration 
eine Verkürzung der Mindestaufenthaltszeiten von acht auf sechs Jahre (bei 
Personen ohne minderjährige Kinder im Haushalt) bzw. von sechs auf vier Jahre (bei 
Personen mit minderjährigen Kindern im Haushalt) vor. Ob in NRW nach Inkrafttreten 
des Gesetzes von der Weitergeltung des Erlasses vom 19.03.2021 (der unter den 
o.g. Voraussetzungen eine Verkürzung der Mindestaufenthaltsdauer um bis zu zwei 
Jahre vorsieht) ausgegangen werden kann, sodass aufgrund des Erlasses eine 
weitere Verkürzung der zukünftigen gesetzlichen Mindestaufenthaltsdauer von sechs 
auf vier Jahre (bei Personen ohne minderjährige Kinder) bzw. von vier auf zwei Jahre 
(bei Personen mit minderjährigen Kindern im Haushalt) möglich wäre, bleibt 
abzuwarten (siehe auch die vorläufige Regelung im NRW-Erlass vom 15.07.2022, 
dazu Seite 8).  

§ 104c AufenthG Chancen-Aufenthaltsrecht  

Geduldete Ausländer/innen sollen abweichend von § 5 Abs. 1 Nr. 1 
(Lebensunterhaltssicherung) und Nr. 1a (Klärung von Identität und 
Staatsangehörigkeit) und § 5 Abs. 2 (Einreise mit dem erforderlichen Visum) 
Aufenthaltserlaubnisse erhalten, wenn sie sich am 01.01.2022 seit mindestens fünf 
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Jahren, also mindestens seit dem 01.01.2017, ununterbrochen geduldet, gestattet 
oder mit einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen im Bundesgebiet 
aufhalten und  

• sich zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung und zur Rechts- und 
Gesellschaftsordnung der BRD bekennen  

• nicht wegen einer im Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat 
verurteilt wurden, wobei Geldstrafen von insgesamt bis zu 50 Tagessätzen 
oder bis zu 90 Tagessätzen wegen ausländerrechtlicher Straftaten 
grundsätzlich außer Betracht bleiben  

• die Abschiebung nicht aufgrund eigener falscher Angaben oder aufgrund einer 
Täuschung über Identität oder Staatsangehörigkeit ausgesetzt ist  

Die Aufenthaltserlaubnis wird für ein Jahr erteilt und kann danach nur als 
Aufenthaltserlaubnis nach § 25b (und nicht auch nach § 25a!) verlängert 
werden.  

Ehegatten, Lebenspartner/innen und minderjährige ledige Kinder, die mit einem/r 
Begünstigten nach § 104c Abs. 1 in häuslicher Gemeinschaft leben, sollen gemäß § 
104c Abs. 2 unter den Voraussetzungen des § 104c Abs. 1 Aufenthaltserlaubnisse 
auch dann erhalten, wenn sie selbst sich am 01.01.2022 noch nicht seit mindestens 
fünf Jahren ununterbrochen geduldet, gestattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis 
aus humanitären Gründen im Bundesgebiet aufgehalten haben. Gleiches gilt für 
volljährige ledige Kinder, wenn sie bei der Einreise minderjährig waren. Hat ein in der 
häuslichen Gemeinschaft lebendes Familienmitglied Straftaten im Sinne des § 104c 
Abs. 1 begangen, führt dies zur Versagung der Aufenthaltserlaubnis nach dieser 
Vorschrift für alle Mitglieder der Kernfamilie. Das gilt nicht, wenn es zur Vermeidung 
einer besonderen Härte erforderlich ist, ihnen den weiteren Aufenthalt zu 
ermöglichen.  

Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Abschaffung der Duldung light (§ 60b 
AufenthG) fehlt im Gesetzentwurf. Diese Vorschrift war erst am 01.01.2020 mit 
Inkrafttreten des Gesetzes über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung 
eingeführt worden und hatte die Rechtsstellung Geduldeter erheblich verschlechtert. 
Nach § 60b Abs. 1 erhalten vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer eine „Duldung 
für Personen mit ungeklärter Identität“, wenn die Abschiebung aus von ihnen selbst 
zu vertretenden Gründen nicht vollzogen werden kann, weil sie ein 
Abschiebungshindernis durch eigene Täuschung über Identität oder 
Staatsangehörigkeit oder durch eigene falsche Angaben selbst herbeiführen oder 
zumutbare Handlungen zur Erfüllung der besonderen Passbeschaffungspflicht nicht 
vornehmen. Nach § 60b Abs. 5 werden die Zeiten des Besitzes einer Duldung light 
nicht als Vorduldungszeiten angerechnet (sodass sie etwa bei den in § 25a und § 
25b geforderten Aufenthaltszeiten nicht berücksichtigt werden). Außerdem 
unterliegen diese Personen insbesondere einem Arbeitsverbot, was sie an der 
(weiteren) Integration hindern soll, sowie einer Wohnsitzauflage.  
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Allerdings sieht der Gesetzentwurf in § 25b Abs. 7 für Besitzer/innen einer 
Aufenthaltserlaubnis nach dem neuen § 104c vor, dass die in § 60b Abs. 5 
genannten Zeiten (einer Duldung light) doch anzurechnen sind. Eine entsprechende 
Regelung ist für Aufenthaltserlaubnis- inhaber/innen nach § 25a dagegen nicht 
vorgesehen.  

Stellungnahme des Bundesrats vom 16.09.2022  

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 16.09.2022 unter anderem folgende 
Ergänzung zum „Chancen-Aufenthaltsrecht“ durch Anfügung von § 104c Abs. 5 
vorgeschlagen:  

„Die Wirksamkeit des Chancen-Aufenthaltsrechtes wird spätestens zwei Jahre nach 
dessen Inkrafttreten mit dem Ziel evaluiert, die Regelung an praktische Erfordernisse 
anzupassen.“  

Zur Begründung wird ausgeführt, es sei nicht absehbar, wie sich das Chancen-
Aufenthaltsrecht in der Praxis bewähren werde. Diese Unsicherheit solle nicht dazu 
führen, die Regelung von vornherein durch eine Stichtagsregelung oder eine 
Begrenzung der Geltungsdauer einzuschränken. Es werde vielmehr als angezeigt 
erachtet, diese innovative und daher in ihrer Wirkung kaum einschätzbare Regelung 
nach zwei Jahren praktischer Anwendung zu evaluieren. Nur auf diese Weise lasse 
sich erkennen, ob und ggf. wie die Regelung zukunftsfähig gemacht werden könne. 
Dies gelte insbesondere vor dem Hintergrund der sehr niedrigschwelligen 
Erteilungsvoraussetzungen des geplanten § 104c. Diese ließen nicht erwarten, dass 
regelmäßig nach einem Jahr die deutlich strengeren Voraussetzungen für 
Aufenthaltstitel nach den §§ 25a oder 25b erfüllt würden und entsprechende 
aufenthaltsrechtliche Übergänge erfolgten. Dann würden Verfahren zur 
Antragsablehnung erforderlich, die einen hohen Verwaltungsaufwand nach sich 
zögen. Im Sinne der Zukunftsfähigkeit dieser Regelung solle von vornherein eine 
Evaluierung vorgesehen werden.  

Ferner hat der Bundesrat gebeten, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, 
ob eine Abschaffung der Arbeitsverbote für bereits hier lebende geduldete Personen 
zeitnah umgesetzt werden kann. Angesichts des vielfach bestehenden 
Personalmangels in diversen Branchen dränge sich die Abschaffung von 
Arbeitsverboten auf und solle schnellstmöglich umgesetzt werden. Darüber hinaus 
sei es wichtig, den Personen, die sich bereits in Deutschland befinden, eine 
Perspektive zu bieten. Die Aufnahme einer Beschäftigung trage wesentlich zu einer 
guten Integration von in Deutschland lebenden Personen bei.  

NRW-Erlass vom 15.07.2022 zum Gesetzentwurf der Bundesregierung  

In diesem an die Ausländerbehörden gerichteten Erlass weist das Ministerium für 
Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration darauf hin, dass 
aufgrund der weiter fortschreitenden Zeit, die das Gesetzgebungsverfahren 
naturgemäß brauche, der Fall eintreten könne, dass gegenüber geduldeten 
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Personen mit sichtbaren Integrationsleistungen und Personen mit Langzeitduldung, 
die die bislang bekannten zukünftigen Erteilungsvoraussetzungen für ein sog. 
Chancenaufenthaltsrecht bzw. die modernisierten Erteilungsvoraussetzungen der §§ 
25a, 25b erfüllen würden, ggf. aufenthaltsbeendende Maßnahmen eingeleitet werden 
müssten. Wörtlich heißt es im Erlass:  

„Daher teile ich Ihnen mit, dass keine fachaufsichtlichen Einwände geltend gemacht 
werden, wenn Ihre Behörden Aufenthaltsbeendigungen an absehbar unter die oben 
aufgeführten vorgeschlagenen Neuregelungen im Rahmen des von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurfs (...) fallende Ausländerinnen und 
Ausländer zunächst vorsorglich rückpriorisieren. Damit soll der Ausgang des 
Gesetzgebungsverfahrens nicht vorweggenommen werden.“  

Der Erlass soll im Fall eines Inkrafttretens der vorgesehenen gesetzlichen 
Anpassungen außer Kraft treten, spätestens jedoch mit Ablauf des 30.06.2023. Bei 
diesem Erlass handelt es sich nicht um einen sog. Vorgriffserlass (er wird auch nicht 
so bezeichnet), er fällt damit deutlich hinter die Vorgriffserlasse anderer 
Bundesländer zurück. Die zuständigen Ministerien von Niedersachsen (Erlass vom 
02.05.2022), Rheinland-Pfalz (Erlass vom 15.07.2022) und Hessen (Erlass vom 
19.07.2022) haben in ihren (auch so bezeichneten) Vorgriffserlassen die 
Ausländerbehörden angewiesen, ausländischen Staatsangehörigen, die die 
Voraussetzungen des geplanten Chancen-Aufenthaltsrechts erfüllen, eine 
Ermessensduldung auf der Rechtsgrundlage des § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG zu 
erteilen. Allein der zeitliche Ablauf bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
könne im Ergebnis dazu führen, dass in der Zwischenzeit gegen gut integrierte 
Geduldete bzw. langzeitgeduldete Ausländer/innen, die die derzeitig bekannten 
zukünftigen Voraussetzungen grundsätzlich erfüllen, ggf. aufenthaltsbeendende 
Maßnahmen eingeleitet werden müssten, was mit dem auf breiter politischer Basis 
vereinbarten Ziel, neue Chancen für Menschen zu schaffen, die bereits ein Teil 
unserer Gesellschaft geworden sind, nicht vereinbar und überdies Betroffenen sowie 
Dritten kaum zu vermitteln wäre. – Eine derartige Regelung fehlt in Nordrhein-
Westfalen! Es ist unbegreiflich, weshalb das Integrationsministerium sich nicht an 
den bereits zuvor in den genannten Bundesländern ergangenen Erlassen orientiert. 
Stattdessen ordnet es an, dass bei der Prüfung der oben dargestellten „Option“ 
(„rückpriorisieren“) keine gleichzeitige Anwendung des Erlasses vom 19.03.2021 
(Verkürzung der in § 25b genannten Mindestaufenthaltszeiten um bis zu zwei Jahre) 
stattfindet.  

3. Kritik am Gesetzentwurf  

Meine nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die sehr umfangreiche und 
hervorragend begründete Stellungnahme von Pro Asyl vom 16.06.2022 und die 
ebenfalls lesenswerte gemeinsame Stellungnahme des Kommissariats der 
Deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin und des Rates der Evangelischen 
Kirche in Deutschland vom 17.06.2022 zum Gesetzentwurf. Aus Platzgründen 
können in diesem Vortrag nur einige besonders wichtige Kritikpunkte angeführt 
werden.  
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So bemängelt Pro Asyl, dass es sich beim Chancen-Aufenthaltsrecht des § 104c um 
eine Stichtags-Regelung handelt, durch die nur begünstigt wird, wer sich am 
01.01.2022 seit mindestens fünf Jahren, also mindestens seit dem 01.01.2017, 
ununterbrochen hier aufhält. Wenn das Gesetz in Kraft tritt (wohl kaum vor dem 
01.01.2023), wird also ein Aufenthalt schon seit sechs Jahren vorausgesetzt, was 
den potentiell begünstigten Personenkreis weiter verkleinern wird. Um auch zukünftig 
Ketten-Duldungen zu vermeiden, was ja erklärtes Ziel des Koalitionsvertrags ist, ist 
eine Entfristung der Regelung erforderlich!  

Die Erfüllung der Passpflicht als Voraussetzung für eine Aufenthaltserlaubnis schließt 
viele Personen aus, die unverschuldet keinen Pass besitzen, etwa weil die 
Botschaften sich weigern, einen Pass auszustellen, oder die Passausstellung so 
lange hinauszögern, bis die Frist von einem Jahr (für welche die 
„Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ erteilt wird) verstrichen ist. Es fehlt die im 
Koalitionsvertrag vorgesehene Möglichkeit der Identitätsklärung durch Versicherung 
an Eides statt, die es Menschen nach jahrelangem Versuch der Identitätsklärung 
ermöglichen würde, ihren Aufenthalt endlich zu legalisieren. Dabei wird völlig 
ignoriert, dass in vielen Ländern, aus denen hier lebende Geflüchtete stammen, die 
Ausstellung von Geburtsurkunden keineswegs flächendeckend gewährleistet ist, 
weshalb viele Betroffene nie eine (für die Ausstellung eines Passes erforderliche) 
Geburtsurkunde erhalten haben und nie erlangen können.  

Angesichts der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung (infolge auch des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine) besteht die Gefahr, dass viele – vor allem Familien – 
die für den Übergang in ein Bleiberecht geforderten Voraussetzungen (insbesondere 
überwiegende Lebensunterhaltssicherung, aber auch Nachweis hinreichender 
mündlicher Deutschkenntnisse) nicht schaffen. Deshalb sollte die 
„Aufenthaltserlaubnis auf Probe“ nicht bereits nach einem Jahr auslaufen, sondern 
das „Chancen-Aufenthaltsrecht“ zumindest verlängert werden.  

Die Abschaffung der Duldung light sowie die Einführung der Identitätsklärung durch 
Versicherung an Eides statt sind ebenso zu fordern wie die Abschaffung sämtlicher 
Arbeitsverbote, die ohnehin nur dem Ziel der Integrationsverhinderung dienen. 
Ferner ist nicht einzusehen, dass eine Verlängerung der „Aufenthaltserlaubnis auf 
Probe“ nach § 104c in eine Aufenthaltserlaubnis nur nach § 25b münden soll und 
nicht auch zu einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25a führen kann. Im 
Koalitionsvertrag heißt es, dass die einjährige Aufenthaltserlaubnis auf Probe dazu 
dienen soll, „in dieser Zeit die übrigen Voraussetzungen für ein Bleiberecht zu 
erfüllen (insbesondere Lebensunterhaltssicherung und Identitätsnachweis gem. §§ 
25a und b AufenthG).“  

In ihrer gemeinsamen Stellungnahme begrüßen die Kirchen die Einführung eines 
Chancen- Aufenthaltsrechts, das eine aufenthaltsrechtliche Perspektive für 
Menschen, die schon lange mit Duldung in Deutschland leben, schaffe. Es sei jedoch 
nicht nachvollziehbar, dass zwei weitere grundlegende Vorhaben nicht bereits jetzt 
angegangen würden, nämlich die „Abschaffung der Duldung light“ nach § 60b 
AufenthG und die „Möglichkeit, die Klärung der Identität eines Ausländers oder einer 
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Ausländerin mittels Versicherung an Eides statt“ einzurichten. Beide Änderungen 
(diese wurden, wie eingangs ausgeführt, im Koalitionsvertrag der neuen 
Bundesregierung angekündigt) seien eng mit dem Chancenaufenthaltsrecht 
verbunden. Die vorgeschlagenen Änderungen von § 25a Abs. 1 seien aus kirchlicher 
Perspektive sehr positiv zu bewerten. Allerdings liege § 25a ein recht enges 
Verständnis von Integrationsleistungen zugrunde; es wäre wünschenswert, wenn 
neben schulischen Leistungen auch vielfältigere Formen von Integration 
Berücksichtigung finden könnten, wie z.B. ehrenamtliches Engagement. Außerdem 
sei für die älteren Antragstellenden zu beachten, dass sie sich in der Regel nicht 
mehr im Bereich der Schulbildung bewegten, sondern im Bereich der 
Berufsausbildung befänden. Deshalb sei eine Ergänzung des § 25a auf Personen zu 
ergänzen, die sich gegenwärtig in einer anerkannten Berufsausbildung befinden. 
Auch die Herabsetzung der Voraufenthaltszeiten in § 25b wird von den Kirchen 
befürwortet. Scharfe Kritik üben die Kirchen dagegen am im Gesetz vorgesehenen 
Ausschlussgrund des § 104c Abs. 1 S. 1 Nr. 2, wonach die Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis bereits ausscheidet, wenn der/die Betroffene wegen einer 
vorsätzlich begangenen Straftat zu einer Geldstrafe von mehr als 50 Tagessätzen 
(oder von mehr als 90 Tagessätzen bei einer ausländerrechtlichen Straftat) verurteilt 
wurde. Außerdem hebele die Regelung, die alle Mitglieder einer Familie für das 
Fehlverhalten eines Einzelnen haftbar mache, den Grundsatz des Schuldstrafrechts 
aus. § 104c Abs. 3 des Gesetzentwurfs solle deshalb gestrichen werden.  

Völlig unverständlich ist, dass die Restriktionen bei der Familienzusammenführung 
zu hier lebenden Schutzberechtigten im Gesetzentwurf vom 06.07.2022 erst gar 
nicht erwähnt werden, obwohl deren Beseitigung im Koalitionsvertrag angekündigt 
wurde. Die fortdauernde Schlechterbehandlung der Familienangehörigen von 
subsidiär Geschützten ist ebenso wenig hinnehmbar wie der Ausschluss des 
Nachzugs minderjähriger Kinder gemeinsam mit ihren Eltern zu ihren hier lebenden 
schutzberechtigten Geschwistern.  

4. Fazit  

Von der Landesregierung NRW ist zu fordern, dass sie eine ähnliche 
Vorgriffsregelung trifft wie die anderen genannten Bundesländer in ihren Erlassen, 
um sicherzustellen, dass die Ausländerbehörden nicht kurz vor Inkrafttreten des 
Gesetzes noch Personen abschieben, die aufgrund der geplanten 
Gesetzesänderung Anspruch auf Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen hätten. 
Unabhängig davon sind die Ausländerbehörden gefordert, schon jetzt die 
humanitären Erwägungen, die der beabsichtigten gesetzlichen Regelung zugrunde 
liegen, zugunsten der durch die Neuregelung potentiell Begünstigten zu 
berücksichtigen.  

Für uns Unterstützer/innen von Geflüchteten geht es darum, darauf hinzuwirken, die 
Chancen, welche die zu erwartende Gesetzesänderung bietet, zu nutzen, indem wir 
hier mit prekärem Aufenthaltsstatus lebende Menschen bei der Erbringung der 
geforderten Integrationsleistungen, aber auch bei der Kommunikation mit den 
Ausländerbehörden unterstützen. Trotz erheblicher Mängel wird das neue Gesetz 
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vielen, die bisher keine Chance auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis hatten, eine 
echte Aufenthaltsperspektive bieten.  

Größtes Hindernis bei der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an langjährig 
geduldete Ausländer/innen ist das Beharren der Ausländerbehörden auf der Vorlage 
von Nationalpässen auch in Fällen, in denen bekannt ist, dass die Herkunftsstaaten 
ihren hier lebenden Staatsangehörigen keine Pässe ausstellen. So bedurfte es erst 
eines NRW-Erlasses vom 19.09.2022, um die Ausländerbehörden zu bewegen, bei 
afghanischen Staatsangehörigen auf die Vorlage von gültigen Nationalpässen zu 
verzichten. Bis dahin verlangten die Ausländerbehörden, so auch in Duisburg, die 
Vorlage afghanischer Pässe, obwohl aufgrund Machtübernahme der Taliban am 
15.08.2021 längst bekannt war, dass die afghanischen Auslandsvertretungen in 
Deutschland keine Passanträge mehr entgegennehmen.  

Auch guineische Staatsangehörige stehen bekanntlich vielfach vor dem Problem, 
dass eine Passausstellung durch ihre Heimatbehörden verweigert oder über Jahre 
hinausgezögert wird, ohne dass die Ausländerbehörden dies angemessen 
berücksichtigen, etwa durch Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis in einem 
Ausweisersatz.  

Die Folgen einer unverschuldeten Passlosigkeit für die betroffenen Menschen hat 
schon Bertolt Brecht (1898-1956) eindrucksvoll beschrieben:  

Der Paß ist der edelste Teil von einem Menschen. 

Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch.  

Ein Mensch kann überall zustandkommen, auf die leichtsinnigste Art und ohne 
gescheiten Grund, aber ein Paß niemals.  

Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist, während ein Mensch noch so gut sein 
kann und doch nicht anerkannt wird.  

Es bleibt zu hoffen, dass die Ausländerbehörden zukünftig die oft unüberwindbaren 
Schwierigkeiten, einen gültigen Pass zu erlangen, bei ihren Entscheidungen – durch 
großzügige Handhabung wie durch die Ausstellung von Ausweisersatzpapieren – 
berücksichtigen.  


