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Ich will zunächst darauf hinweisen und das verstärken, was 
Frau Selker zum § 31 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) gesagt 
hat, durchaus vergleichbar mit einigen Punkten beim § 104 
AufenthG, der Bleiberechtsregelung und der Altfallregelung. 
Ich habe den Vorteil, dass ich – wie auch Frau Selker – unmit-
telbar bei den Verhandlungen beteiligt war. Im Jahr 2000 war 
das ein Riesenerfolg, die Regelung so hinzukriegen. Sie war 
ja nicht gewollt und es sollte überhaupt keine Veränderung 
geben. Das eigenständige Aufenthaltsrecht eines Ehegatten 
wird – so bestimmt es jetzt § 31 AufenthG – im Falle der 
Scheidung gewährt, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft 
seit mindestens zwei Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet be-
standen hat oder – wenn die zwei Jahre nicht erreicht werden 
– zur „Vermeidung einer besonderen Härte“. 

Drei konkrete Forderungen habe ich im Ohr, nämlich die Fra-
ge, was die Diskriminierung – auch wenn sie im Ursprungs-
land entsteht – für eine Frau bedeutet, die zurückkehren 
muss, die Frage der körperlichen Bedrohung und das Thema 
Kindeswohl. Dies ist alles im Hinblick auf die „besondere 
Härte“ geregelt im Entwurf der Verwaltungsvorschriften. 
Dort heißt es: Zum einen ist die Situation des betroff enen 
Ehegatten im Falle der Rückkehr in sein Heimatland mit der-
jenigen zu vergleichen, die bei einem Verbleib in Deutschland 
besteht. Ergibt sich, dass bei Rückkehr die Beeinträchtigung 
schutzwürdiger Belange droht, liegt eine besondere Härte 
vor.
Zu berücksichtigen ist das Wohl eines Kindes, das mit dem 
betroff enen Ehegatten in familiärer Lebensgemeinschaft 
lebt. Schutzwürdig sind somit u. a. Belange, die verbunden 
sind mit dem Interesse an einem weiteren Umgang mit ei-
nem eigenen Kind, das im Bundesgebiet verbleibt oder einer 
zu erwartenden Verschlechterung der geistigen und körperli-
chen Entwicklung eines Kindes, das mit den betroff enen Ehe-
gatten in familiärer Lebensgemeinschaft lebt; insbesondere 
weil das Kind aufgrund einer Behinderung auf die Beibehal-
tung eines spezifi schen sozialen Umfeldes in Deutschland 
angewiesen ist.

Ja, selbst „Eigenarten“ des Rechts oder Kulturkreises im Her-
kunftstaat, die zu einer erheblichen rechtlichen oder gesell-
schaftlichen Diskriminierung des betroff enen Ehegatten we-
gen der Aufl ösung der ehelichen Lebensgemeinschaft führen 
können – so der Entwurf der Verwaltungsvorschriften – kön-
nen diesen Härtefall auslösen.

So, ich wollte ihnen ein Beispiel dafür geben, dass sich sehr 
wohl in den letzten Jahren eine Menge getan hat und sich si-
cherlich auch noch eine Menge tun wird. Da werden wir heu-
te ja auch noch einige Anregungen bekommen.

Vielen Dank.

Norbert Scharbach
Innenministerium

Mitschrift der mündlichen Stellungnahme des Innenminsteriums 
(vom Sprecher korrigiert, ergänzt und zum Abdruck freigegeben)
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