
Weisung des Innenministeriums SH vom 26.Juli 2002 

Verfahren bis zum Inkrafttreten des § 25 Abs. 4a AufenthG 

Das Zuwanderungsgesetz ist am 20. Juni 2002 von Bundespräsident Rau unterzeichnet und am 25. 
Juni 2002 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, S. 1946) veröffentlicht worden. Es. wird zum 1. 1.2003 in 
seinen wesentlichen Teilen in Kraft treten (vgl. Art. 15 Zuwanderungsgesetz).

Nach §25 Abs. 4a AufenthG kann abweichend von den in dem Gesetz festgelegten Erteilungs- und 
Verlängerungsvorausetzungen einem Ausländer auf Ersuchen einer von der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung bestimmten Stelle eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlängert werden, wenn 
dringende humanitäre oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit des Ausländers im 
Bundesgebiet rechtfertigen. Die Landesregierung beabsichtigt eine Härtefallkommission als Stelle 
im Sinne des Gesetzes einzurichten die die bewährte Arbeit der derzeit tätigen Härtefallkommission 
fortsetzen soll. Eine Landesverordnung zur Bestimmung der Zusammensetzung und zum Verfahren 
wird derzeit erarbeitet.

Bis zum Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes kann es im Einzelfall nicht vertretbar sein, den 
Aufenthalt von Personen, bei denen zu vermuten ist, dass sie von § 25 Abs. 4a AufenthG begünstigt 
werden, zwangsweise zu beenden.

Ich bitte daher, entsprechend den bisherigen Gepflogenheiten in der Zusammenarbeit zwischen 
Ausländerbehörde - Geschäftsstelle der Härtefallkommission - Innenministerium von der Einleitung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen bis zur Beratung durch die Härtefallkommission in den Fällen 
abzusehen, bei denen Sie im Rahmen einer Vorprüfung feststellen, dass eine der beiden folgenden 
Fallkonstellationen vorliegt:

1. Die Härtefallkommission hat einen Fall in der Vergangenheit bereits beraten und als Härtefall 
eingestuft.

2. Anhaltspunkte sprechen dafür, dass im Einzelfall die Voraussetzungen des § 25 Abs. 4a AufenthG 
vorliegen könnten. Dies wäre dem Gesetzestext folgend dann der Fall, wenn dringende humanitäre 
oder persönliche Gründe die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen, so 
dass dem Ausländer abweichend von den in dem Gesetz festgelegten Erteilungs- und 
Verlängerungsvoraussetzungen auf Ersuchen der von der Landesregierung durch Rechtsverordnung 
bestimmten Stelle eine Aufenthaltserlaubnis erteilt oder verlängert werden könnte.

Vorstehende Fallkonstellationen sind immer dann nicht gegeben, wenn ausschließlich 
Gesichtspunkte vorliegen, die auf Grund eines Asylantrags, eines eventuellen Asylfolgeantrags oder 
eines Antrags auf Wiederaufgreifen des Verfahrens nach § 53 AusIG durch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge zu würdigen sind (§§ 4, 42 AsylVfG).

Eine Vorprüfung durch die Ausländerbehörden soll auch ohne Antragstellung durch den die 
Betroffenen erfolgen.

In den Fällen, in denen Ihre Prüfung ergeben hat, dass von der Einleitung aufenthaltsbeendender 
Maßnahmen zunächst abzusehen ist, bitte ich, die Betroffenen zu informieren und den Vorgang der 
Geschäftsstelle der Härtefallkommission beim Innenministerium vorzulegen.

In Zweifelsfällen bitte ich um Absprache mit der Geschäftsstelle der Härtefallkommission 
(Wolfgang Polakowski - GHK 1- Tel. 0431-988 3298 oder Regina Reger - GHK 2 - Tel. 0431-988 
3280).

In den Fällen, bei denen Sie, abweichend von der vorgeschlagenen Regelung von der Durchsetzung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen nicht absehen wollen, bitte ich vor der Einleitung 
entsprechender Maßnahmen dem Innenministerium die Ausländerakten zur Prüfung vorzulegen.

Den von der jetzigen Härtefallkommission entwickelten Entwurf neuer Verfahrensgrundsätze habe 
ich zu Ihrer Unterrichtung beigefügt.
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