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AUFENTHALT AUS HUMANITÄREN GRÜNDEN

   Alle Lebenslagen anzeigen | Zuwanderung | Aufenthaltszwecke | Aufenthalt aus humanitären Gründen

in Aufenthalt eines Ausländers oder einer Ausländerin aus völkerrechtlichen, humanitären oder 

politischen Gründen kommt hauptsächlich in folgenden Fällen in Betracht:

Ausländerinnen und Ausländern ist eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen (Rechtsanspruch), wenn 

sie vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge unanfechtbar als Asylberechtigte (politisch 

Verfolgte im Sinne von Artikel 16a Abs. 1 des Grundgesetzes), als ausländische Flüchtlinge im 

Sinne des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (sogenannter 

Konventionsflüchtling) oder als subsidiär Schutzberechtigte anerkannt sind. Bis zur Erteilung der 

Aufenthaltserlaubnis gilt der Aufenthalt als erlaubt. Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt zur 

Ausübung einer Erwerbstätigkeit.

Bei Vorliegen eines asylunabhängigen zielstaatsbezogenen Abschiebungsverbots (wenn dem 

Betroffenen in dem Staat, in den er abgeschoben werden soll, beispielsweise Folter, 

unmenschliche Behandlung oder die Todesstrafe drohen) soll eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 

werden.

Bei Vorliegen sonstiger Ausreisehindernisse kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. 

Voraussetzung ist, dass die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist. 

Mit dem Wegfall des Ausreisehindernisses darf in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sein. Die 

Aufenthaltserlaubnis darf grundsätzlich nicht erteilt werden, wenn der Ausländer oder die 

Ausländerin das Ausreisehindernis selbst herbeigeführt hat und es beseitigen könnte.

Auch wenn Ausländerinnen oder Ausländer Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder 233a 

des Strafgesetzbuches (Menschenhandel) geworden sind und sie in einem Prozess als Zeuge 

aussagen sollen, sollihnen für einen Aufenthalt eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Nach 

Beendigung des Strafverfahrens soll die Aufenthaltserlaubnis verlängert werden, wenn humanitäre 

oder persönliche Gründe oder öffentliche Interessen die weitere Anwesenheit des Ausländers im 

Bundesgebiet erfordern.

Gut integrierten Jugendlichen oder Heranwachsenden sollunter bestimmten Voraussetzungen eine

Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, sofern gewährleistet erscheint, dass sie sich aufgrund ihrer 
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bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik 

Deutschland einfügen können. Voraussetzung ist zudem ein Mindestaufenthalt von vier Jahren.

Gut integrierten Ausländern sollunter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis 

erteilt werden, sofern sie ihren Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit sichern. 

Voraussetzung ist zudem ein Mindestaufenthalt von acht Jahren bzw. sofern ein minderjähriges, 

lediges Kind in häuslicher Gemeinschaft lebt, von sechs Jahren.

Darüber hinaus gibt es in besonderen Fällen gegebenenfalls weitere Gründe für die Erteilung 

einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen:

Für die Aufnahme aus dem Ausland wird einem Ausländer oder einer Ausländerin aus 

völkerrechtlichen oder dringenden humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, wenn 

das Bundesministerium des Innern oder die von ihm benannte Stelle zur Wahrung politischer 

Interessen die Aufnahme erklärt hat.

Ferner kann die oberste Landesbehörde aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen oder zur

Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland anordnen, dass Ausländern oder 

Ausländerinnen aus bestimmten Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen 

eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird (sogenannte Bleiberechtsregelungen). Zur Wahrung der 

Bundeseinheitlichkeit muss die Anordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des 

Innern erfolgen.

Wenn die Härtefallkommission in Fällen, in denen dringende humanitäre oder persönliche Gründe 

die weitere Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet rechtfertigen, darum ersucht (

Härtefallersuchen), darf die oberste Landesbehörde anordnen, dass Ausländerinnen oder 

Ausländern, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, abweichend von den im Aufenthaltsgesetz 

festgelegten Erteilungs- und Verlängerungsvoraussetzungen für einen Aufenthaltstitel eine 

Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.

Die Aufenthaltserlaubnis aus den oben genannten Gründen kann für jeweils längstens drei Jahre

erteilt und verlängert werden, in manchen Fällen jedoch nur für längstens sechs Monate, solange

sich der Ausländer oder die Ausländerin noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im 

Bundesgebiet aufhält.

Ausländerinnen und Ausländern, die als Asylberechtigte oder Konventionsflüchtlinge 

unanfechtbar anerkannt sind, wird nach fünf Jahren eine unbefristete Niederlassungserlaubnis 

erteilt, wenn das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht vorher der Ausländerbehörde 

mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für den Widerruf oder die Rücknahme des Schutzstatus

vorliegen und die weiteren Erteilungsvoraussetzungen vorliegen. Diese Frist kann unter 



Lebenslagen dvv-bw 24.05.2023 20:54 Seite 3

bestimmten Voraussetzungen auch auf drei Jahre verkürzt werden. Im Übrigen kann bei 

Aufenthalten aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach fünf Jahren eine

unbefristete Niederlassungserlaubnis unter bestimmten Voraussetzungen erteilt werden.

Hinweis: Die Aufenthaltserlaubnis darf nicht verlängert werden, wenn das Ausreisehindernis 

oder die sonstigen einer Aufenthaltsbeendigung entgegenstehenden Gründe entfallen sind.

Ein Familiennachzug der Ehefrau/ der Lebenspartnerin oder des Ehemannes/ des 

Lebenspartners und minderjähriger Kinder zu Ausländern oder Ausländerinnen, die als 

Asylberechtigte oder Konventionsflüchtlinge unanfechtbar anerkannt sind, ist in der Regel 

möglich.

Ansonsten ist der Familiennachzug im Bereich des Aufenthalts aus völkerrechtlichen, 

humanitären oder politischen Gründen nur sehr eingeschränkt möglich.

Rechtsgrundlage

Abschnitt 5 Aufenthaltsgesetz (AufenthG): Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären 

oder politischen Gründen

Zugehörige Leistungen

Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Geduldete zum Zweck der Beschäftigung beantragen

Niederlassungserlaubnis beantragen

Wohnsitzauflage - Aufhebung beantragen
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