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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
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,n der vorgenannten Sitzung des Ausschusses fü r Familie, Jugend ; Integration und 

Verbraucherschutz habe ich zugesagt, den Ausschussmitgliedern den Sprechvermerk 

zu TOP 9 zukommen zu lassen. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende 

Ihnen den beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundlichen Grüßen 

-A, 
Anlage 



Anlage 

Sprechvermerk 

Sitzung des Ausschusses für Familie, Jugend, Integration und 

Verbraucherschutz am 17.10.19. 

· TOP 9 „Regeln zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 

Aufenthaitsgesetz", Antrag der Fraktion der AfD, 

Vorlage 17/5324 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Abgeordnete , 

Rheinlandpfalz _ 
MINISTERIUM FÜR FAMILIE, 
FRAUEN.JUGEND, INTEGRATION 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

mit dem vorliegenden Rundschreiben konkretisieren wir die vom Bundesgesetzgeber 

belassenen Ermessensspielräume zur Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen an nach

haltig integrierte Ausreisepflichtige . Wir geben den Ausländerbehörden in Rheinland

Pfalz damit die Sicherheit, in geeigneten Fällen angemessen von dem Instrument des 

§ 25b AufenthG Gebrauch zu machen , die vom Gesetzgeber eingeräumten Spielräume 

zu nutzen sowie in geeigneten Fällen nachhaltig integrierten Ausr_eisepflichtigen in 

größerem Maß als bisher Aufenthaltserlaubnisse zu erteilen . Grundsätz_lich gilt dabei , 

dass je stärker von den Regelvoraussetzungen abgewichen werden soll , desto größer 

müssen die Integrationserfolge der Betroffenen sein. Wir hono'rieren damit den großen 

Einsatz sowohl der nach Deutschland eingereisten Menschen, die sich von Anfang an , 

gut und schnell integriert haben , als auch den Einsatz ihrer Unterstützerinnen i.Jnd 

Unterstützer, seien es Privatpersonen oder Arbeitgeber, für die Integration. 

Durch die Klarstellung , dass die vom Bundesgesetzgeber vorgesehenen Regel

aufenthaltszeiten bei außergewöhnlich guter Integration um bis zu zwei Jahre unter

schritten werden können , stellt die Regelung für einen erheb lich größeren Teil von 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR FAMILIE, 
FRAUEN,JUGEND, INTEGRATION 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

Personen eine Perspektive dar und schafft so- ein~n wichtigen weiteren Anreiz für 

schnelle , nachh.altige Integration. 
' < 

Das Rundschreiben betrifft neben den Interessen besonders gut integrierter Menschen 

auch die Interessen von Wirtschaftsunternehmen , die diesen Menschen Arbeit geben 

und sie als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertschätzen, brauchen und behalten 

möchten. In der Bevölkerung und bei Arbeitgebern stößt es zurecht auf Unverständnis, 

wenn gut integrierte Menschen ausreisen oder abgeschoben werden , obwohl sie eine 

Arbeitsstelle haben und ihren Lebensunterhalt sichern . Denn diese Menschen leisten 

einen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft. 

Die Bundesregierung hat für gut integrierte Menschen, die ihren Lebensunterhalt 

sichern , eine besondere Aufenthaltsregelung in § 25b AwfenthG eingeführt und dazu 

festgelegt, wann in der Regel von einer nachhaltigen Integration auszugehen sei. Die 

Regelkriterien des § 25 b AufenthG wurden bewusst unkonkret formuliert und lassen 

somit Ermessensspielräume zu . Wir haben die vom Bundesministerium des Innern 

aufgelegten unverbindlichen Anwendungshinweise zu § 25b AufenthG dahingehend 

angepasst, dass die Auslegung des§ 25b und die gesetzlichen Ermessensspielräume 

in der Anwendung der Regelung so weit wie möglich konkretisiert werden. Die 

Ausländerbehörden wünschten sich eine Sicherheit zur Rechtsanwendung . Denn§ 25b 

wurde bisher nur ausgesprochen selten , nämlich in gerade einmal 150 Fällen 

angewendet. lnsofem konnte die Vorschrift den vom Gesetzgeber beabsichtigten 

Zweck, nachhaltig integrierten Menschen ein Aufenthaltsrecht zu ermöglichen , in der 

bisherigen Praxis nur unzureichend erfüllen. 

Mit dem Rundschreiben haben wir im Wesentlichen festgehalten , dass eine nachhaltige 

Integration in bestimmten Fällen auch schon früher m.öglich ist, als erst nach acht 

Jahren, nach denen in der Regel von einer nachhaltigen Integration auszugehen ist, 

beziehungsweise nach sechs Jahren, wenn minderjährige Kinder mit der oder dem 

Betroffenen zusammenleben . Bei be$onders herausragenden Integrationserfolgen 

kann auch schon nach sechs bzw. vier Jahren von einer nachhaltigen Integration 
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Rheinlandpfalz 
MINISTERIUM FÜR FAMILIE, 
FRAUEN. JUGEND, INTEGRATION 
UND VERBRAUCHERSCHUTZ 

ausgegangen werden. Dabei müssen die Integrationserfolge umso höher sein , je kürzer 

die Aufenthaltszeit in Deutschland ist. 

Eine weitere Regelvoraussetzung für die Annahme einer nachhaltigen Integration ist, 

dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert ist oder aufgrund der Lebenssituation 

der Betroffenen zu erwarten ist, dass der Lebensunterhalt überwiegend gesichert 

werden wird. Hier zeigen wir den Ausländerbehörden auf, dass bei Betroffenen, deren 

Lebensunterhaltssicherung noch nicht sicher prognostiziert werden kann , wo es aber 

dennoch entsprechende Anzeichen gibt, flexible Absprachen getroffen werden können , 

damit sie innerhalb eines halben Jahres entsprechende Nachweise vorlegen können. 
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