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Öffentliche Veranstaltung des Duisburger Flüchtlingsrat am 11.10. 2022 
 
Nach einer Begrüßung durch Britta Söntgerath informiert Asylanwalt Michael Gödde über 
aktuelle Veränderungen des Aufenthaltsrechtes, begleitet durch eine Präsentation, die 
sich zum Download auf FRDU.de befindet; auch das Manuskript findet sich dort. 
 
Im Anschluss gab es Zeit, um Nachfragen zu stellen hier die Zusammenfassung: 
 
Es wird festgestellt: Einige Aspekte waren schon lange in der Diskussion, fanden in der 
neuen Fassung aber trotzdem keine Berücksichtigung oder sind nicht in ganz 
zufriedenstellender Weise ausgeführt. 
Grund sind u.a. die insgesamt schwierigen Einigungsprozesse in der Bildung der Koalition 
über weitreichende Konsequenzen und Unwägbarkeiten, die als Folge der Prozesse 
auftreten können (erhebliche Fristverlängerungen, Heraufsetzung auf 17 – wurde durch 
den Bundesrat allerdings bestätigt).  
 
Die Forderung, dem Chancen-Aufenthaltsrecht § 25A als Fortsetzung folgen zu lassen, 
wurde nicht berücksichtigt und ist wegen der Fristsetzung des einen Jahres auch nicht 
unproblematisch (Passbeschaffung, zeitgerechte Zustellung an die Behörde, damit 
verbundene Abschiebungsmöglichkeit usw.). Es gibt Beispiele, wo sich allein die 
Passbeschaffung unverschuldet über mehrere Jahre hingezogen hat.  
Zum Thema Antragsfristen ist zu sagen, dass grundsätzlich der Zeitpunkt des 
Asylantrages entscheidend ist. In den Jahren 2015-2017 hat es teilweise sehr lange 
gedauert, bis die Asylsuchenden überhaupt einen Antrag stellen konnten. Sie erhielten 
zunächst nur eine Grenzübertrittsbescheinigung – später als Ankunftsnachweis bezeichnet 
- die aber beide auch als Nachweis gelten, weil vom Bundesamt bestätigt. 
Dublin-Verfahren sind ein Sonderfall mit anderen Abläufen. 
 
Im Zusammenhang mit der Forderung, dass für eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis der 
Lebensunterhalt vollständig verdient werden muss, sind Kinderzuschlag und Wohngeld 
hier als unschädlich anzusehen. 
„Richtige“ Vorgriffserlasse gibt es bisher nur in Niedersachsen, Hessen u. Rheinland-Pfalz. 
 
Zur Sprache kommt der Fall einer iranischen Frau aus Afghanistan ohne Geburtsnachweis 
(Problem Identitätsnachweis zur Passbeschaffung). 
Dazu gibt es einen Erlass vom 19.09. 2022 anknüpfend an eine Verfügung des BMI vom 
02.09.2022 zur Erstellung eines Ersatzpapieres, da von den afghanischen Behörden nach 
deren Aussagen auf nicht absehbare Zeit keine Personalpapiere ausgestellt werden 
können. 
 
gez. Claudia/Sigrid/Britta 


