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Härtefallkommission beim 
Innenministerium 

des Landes Schleswig-Holstein 
 

 

Auf Grundlage des § 10 der Ausländer- und Aufnahmeverordnung in der geltenden 

Fassung ist beim Schleswig-Holsteinischen Innenministerium eine Härtefallkommis-

sion nach § 23a des Aufenthaltsgesetzes eingerichtet worden. Sie entscheidet auf 

Anrufung, ob im Einzelfall dringende humanitäre oder persönliche Gründe gegeben 

sind, die ein Härtefallersuchen im Sinne des § 23a AufenthG an die oberste Landes-

behörde rechtfertigen. 

 

Gemäß § 12 Abs. 3 der Ausländer- und Aufnahmeverordnung beschließt die Härte-

fallkommission die nachfolgenden  

 

Verfahrensgrundsätze 

Stand: Beschlussfassung vom 12.02.2013 

 

Präambel 

Die Mitglieder der Härtefallkommission bewerten dabei in einer  

Gesamtschau den Einzelfall. 

 

1. Inhalt der Anrufung 

 Neben der Darstellung der dringenden humanitären oder persönlichen 

Gründe, die die weitere Anwesenheit der / des Betroffenen im Bundes-

gebiet rechtfertigen, sollte eine Anrufung der Härtefallkommission folgen-

de Inhalte haben: 

 Persönliche Stammdaten 

 Angaben zur ausländerrechtlichen Situation 

 Einverständniserklärung zum Austausch personenbezogener Da-

ten insbesondere zwischen den Betroffenen, deren Verfahrensbe-

vollmächtigten, der Härtefallkommission, deren Geschäftsstelle, 

der zuständigen Ausländerbehörde und ggf. weiteren öffentlichen 

und nichtöffentlichen Stellen zur Sachverhaltsaufklärung  

 Vertretungsvollmacht.   
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Vordrucke sind bei der Geschäftsstelle der Härtefallkommission, Innen-

ministerium des Landes Schleswig-Holstein, Postfach 7125, 24171 Kiel 

oder im Internet (Landesregierung, Innenministerium) erhältlich.  

 

 

2. Vorprüfung 

2.1 Die an die Kommission gerichtete Anrufung wird von der Geschäftsstelle 

vorgeprüft. Über die Anrufung der Härtefallkommission wird die zuständi-

ge Ausländerbehörde informiert. Dabei kann es Bereiche geben, die oh-

ne Rücksprache mit der / dem Betroffenen eine Weitergabe der Anrufung 

verbieten (z. B. persönliche Vorwürfe gegen Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter 

der Ausländerbehörde, Berichte über Gewalterfahrungen etc.). Die Ge-

schäftsstelle kann zusätzliche Informationen z. B. von der Ausländerbe-

hörde, weiteren Behörden oder sonstigen öffentlichen oder nichtöffentli-

chen Stellen einholen. Im Rahmen der Vorprüfung erlangte Erkenntnisse 

werden von der Geschäftsstelle vertraulich behandelt. 

 

2.2 

 

2.2.1 

 

2.2.2 

 

2.2.3 

 

2.2.4 

Die Vorlage einer Anrufung an die Kommission scheidet in der Regel 

aus, wenn die oder der Betroffene 

 sich derzeit undokumentiert in der Bundesrepublik Deutschland 

aufhält, 

 einen Ausweisungstatbestand nach §§ 53 oder 54 AufenthG oder 

die Voraussetzungen des § 58a AufenthG erfüllt, 

 sich in der Vergangenheit nicht nur kurzfristig unrechtmäßig (bis 

zu 6 Monaten) im Bundesgebiet aufgehalten hat oder 

 das Verfahren oder die Ausreise bisher offensichtlich missbräuch-

lich hinausgezögert hat. 

Ein missbräuchliches Hinauszögern des Verfahrens oder der Aus-

reise durch Täuschung oder fehlende Mitwirkung kann dann im 

Einzelfall nicht zum Ausschluss führen, wenn zum Zeitpunkt der 

Anrufung der Härtefallkommission von dem Betroffenen/der Be-

troffenen die fehlenden Mitwirkungshandlungen nachgeholt wor-

den sind oder von den Betroffenen die Täuschung aufgegeben 

wurde.   
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2.3 Im Falle einer positiven Vorprüfung wird den Kommissionsmitgliedern 

eine Beschlussvorlage mit allen für eine Beschlussfassung relevanten 

Informationen, einer Bewertung und einem Beschlussvorschlag durch die 

Geschäftsstelle vorgelegt.    

 

2.4 Im Falle einer negativen Vorprüfung berichtet die Geschäftsstelle der 

Härtefallkommission hierüber in der nächsten Sitzung.  

Ist eine Beendigung des Aufenthaltes im Bundesgebiet vor dem folgen-

den Sitzungstermin zu erwarten, erfolgt die Berichterstattung umgehend 

auf geeignetem Wege. 

 

2.5 Im Falle der Verwerfung einer Anrufung im Rahmen der Vorprüfung be-

hält sich die Kommission auf Antrag eines Mitgliedes vor, die Beschluss-

fassung an sich zu ziehen. 

 

 

3. Entscheidung durch die Härtefallkommission 

3.1 Die Härtefallkommission tagt turnusmäßig, höchstens aber einmal im 

Monat. Den Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern der Kommission 

werden die Sitzungsunterlagen mit der Einladung in der Regel eine Wo-

che vor Sitzungsbeginn übermittelt. Dringende Anrufungen werden der 

Kommission ggf. als Tischvorlage zur Beratung vorgelegt. In besonders 

gelagerten Ausnahmefällen kann eine Beschlussfassung im Umlaufver-

fahren herbeigeführt werden. 

 

3.2 Die Härtefallkommission entscheidet weisungsunabhängig. 

Die Beratungen der Härtefallkommission finden im Rahmen einer Ge-

samtschau aller Aspekte eines Sachverhaltes einschließlich aller Krite-

rien des Vorprüfungsverfahrens statt. 
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3.3 Kriterien für die Feststellung, dass dringende humanitäre oder persönli-

che Gründe die weitere Anwesenheit im Bundesgebiet rechtfertigen, sind 

insbesondere: 

 

3.3.1 Ein langjähriger Aufenthalt - in der Regel nicht unter fünf Jahren - und 

eine Integration, die deutlich wird durch z. B.  

 ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache,  

 eine dauerhafte Teilnahme am Arbeitsprozess bzw. mindestens 

nachgewiesenes nachhaltiges Bemühen um Teilnahme am Ar-

beitsprozess,  

 Kinder, die hier aufwachsen und eine Kindertagesstätte oder 

Schule besuchen,  

 erbrachte Erziehungsleistungen, 

 soziales Engagement, 

 Pflege von Angehörigen,  

 Kontakt über die Ethnie hinaus oder 

 gesellschaftliche Teilhabe. 

 

Die Härtefallkommission soll bei der Beurteilung der Integrationsleistung 

der Familie aufgrund der besonderen Verantwortung für das Kindeswohl 

die altersgerechte Integration nicht volljähriger Personen besonders ge-

wichten. Die Härtefallkommission berücksichtigt dabei das Übereinkom-

men der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes vom 

20.11.1989. 

 

3.3.2 Ein langjähriger Aufenthalt - in der Regel nicht unter fünf Jahren - von 

verfahrensfähigen Jugendlichen (nach AufenthG/AsylVfG), Jugendlichen 

mit einem qualifizierten Schulabschluss oder jungen Volljährigen (nach 

dem KJHG bis unter 27 Jahren) unabhängig von der aufent-

haltsrechtlichen Stellung etwaiger Familienangehöriger und ohne Rück-

wirkung auf deren aufenthaltsrechtliche Stellung, wenn erkennbare al-

tersgerechte Integrationsleistungen vorliegen und eine weitere Integration 

erwartet werden kann. 
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3.3.3 Besondere Belastungen, die über solche hinausgehen, die mit der 

Ausreisepflicht regelmäßig verbunden sind, wie z.B. 

 

3.3.3.1 

 

 

 

3.3.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3 

 schwere gesundheitliche Problematiken, die im Herkunftsland 

nicht adäquat behandelt werden können oder für die kein rea-

listischer Zugang zu Behandlungsmöglichkeiten besteht,  

 

 Trennung von hier mit festem Aufenthaltsstatus lebenden  

engen Verwandten und damit verbundener Unzumutbarkeit 

des Lebens im Herkunftsland ohne dortige soziale Bezüge 

und realistische Möglichkeiten, in Freiheit und Würde den ei-

genen Lebensunterhalt zu bestreiten, wenn eine Integration in 

Deutschland bereits zu verzeichnen ist oder erwartet werden 

kann oder 

 

 Herauslösung aus der gewohnten Umgebung, wenn Betroffe-

ne als unbegleitete Minderjährige eingereist sind, sich in be-

merkenswerter Weise integriert haben und eine weitere Inte-

gration erwartet werden kann. 

 

3.4 Die Geschäftsstelle fertigt Ergebnisprotokolle über alle Inhalte der Sit-

zungen der Härtefallkommission an. 

 

 

4. Verfahrensfragen 

4.1 Die Härtefallkommission kann aus ihrer praktischen Erfahrung dem In-

nenministerium Vorschläge zur Änderung der Rechtslage oder Verwal-

tungspraxis unterbreiten und das Innenministerium um einen Ergebnis-

bericht bitten. 

 

4.2 Die Mitglieder der Härtefallkommission verpflichten sich, über personen-

bezogene Inhalte der Sitzungen und alle Angelegenheiten, die mit der 

Mitgliedschaft in der Kommission zusammenhängen, Verschwiegenheit 

zu wahren. Die Mitglieder der Härtefallkommission können innerhalb der 
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sie entsendenden Organisationen allgemeine Informationen zur Arbeit 

geben. Die personenbezogenen Sitzungsunterlagen sind mit Ausnahme 

des Ergebnisprotokolls nach abschließender Beratung durch die Kom-

mission von jedem Mitglied in datenschutzrechtlich geeigneter Form zu 

vernichten. 

 

4.3 Die Pressearbeit der Härtefallkommission obliegt grundsätzlich der / dem 

Vorsitzenden oder ihrer / seiner Stellvertretung. Bei öffentlichkeitswirk-

samen Äußerungen der Mitglieder ist klarzustellen, dass für die in die 

Kommission entsendende Institution und nicht für die Härtefallkommis-

sion Position bezogen wird. 

 

4.4 Die Geschäftsstelle der Härtefallkommission wertet die Ergebnisse der 

Arbeit aus und berichtet jährlich in geeigneter Form. 

 

 


