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Was besagt das neue Chancenaufenthaltsrecht?

Aufenthaltserlaubnis auf Zeit
- für 18 Monate

- Chance für die Menschen, die noch nicht alle Voraussetzungen für eine
Aufenthaltserlaubnis nach § 25a/ § 25b AufenthG erfüllen



Was bedeutet die Chance im
Chancenaufenthaltsrecht?

→ Folgende Voraussetzungen nach § 5 AufenthG entallen:



Für wen gilt das CAR?



Für wen gilt das CAR?

- vor dem 01.11.2017 nach DE eingereist (seit 5 Jahren in DE)
- seitdem ohne Unterbrechung in DE gelebt
→ kurzfristge Unterbrechungen von max. 3 Monaten ohne Verlegung des Lebensmitelpunktes in ein anderes
Land nicht schlimm
- In den 5 Jahren geduldet, gestatet, mit Aufenthaltserlaubnis oder „Duldung light“ (Duldung für Personen mit
ungeklärter Identtät)
- aktuell im Besitz einer Duldung oder Anspruch auf eine Duldung, Aufenthaltsgestatung oder

Aufenthaltserlaubnis
→ muss nur aktuell zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag (nicht schon seit 5 Jahren) vorliegen
- auch für Personen aus sicheren Herkunfsländern
- auch bei (einfach oder als ofensichtlich unbegründet) abgelehntem oder zurückgenommenem Asylantrag
- auch für Personen mit ungeklärter Identtät („Duldung light“ nach § 60b Aufenthaltsgesetz)



Wen erfasst das CAR?

• Neben dem Anspruchsteller selbst sollen auch Ehepartner,
Lebenspartner, minderjährige ledige Kinder, volljährige ledige
Kinder, die bei der Einreise nach DE minderjährig waren, das CAR
erteilt werden

• Voraussetzungen: - häusliche Gemeinschaf mit dem Anspruchsteller

- nicht strafällig geworden

- keine aktve Verhinderung der Abschiebung   
durch Falschangaben

- Bekenntnis zur freiheitlichen demokratschen 
  Grundordnung

- nicht Voraussetzung: Aufenthalt seit 5 Jahren in DE



Versagungsgründe

• ausgeschlossen bei Verurteilung wegen vorsätzlich begangener
Strafaten in DE

•  Ausgenommen:

- Geldstrafen mit bis zu 50 Tagessätzen

- Geldstrafen mit insgesamt bis zu 90 Tagessätzen bei Strafaten
nach dem AsylG/AufenthG, die nur Ausländer begehen können

- Verurteilungen nach dem Jugendstrafrecht, außer: Jugendstrafe



Versagungsgründe

• Wiederholte und vorsätzliche falsche Angaben

Keine Täuschung oder Falschangabe: 

- Verwendung unterschiedlicher Varianten von Schreibweisen
(„Transliteratonen“) – z.B. zulässige unterschiedliche Bezeichnungen
für Städte, Namen etc.

- Schweigen (auch über Fehlerhafigkeit von Daten, die nicht vom
Anspruchsteller selbst stammen)

- Nicht-Mitwirkung = Unterlassen zumutbarer Handlungen zur
Passbeschafung, fehlende Mitwirkung bei Beseitgung von
Ausreisehindernissen



Versagungsgründe

• Täuschung über Identtät oder Staatsangehörigkeit



Sonderfall zur Täuschung über die Identtät:

• Wenn CAR erteilt wurde und frühere Täuschung über Identtät ans
Licht kommt:

→ Man verliert den bereits erteilten Chancen-Aufenthaltsttel nicht.



Versagungsgründe

• Täuschung/falsche Angabe müssen für die Verhinderung der
Abschiebung ursächlich sein

→ nicht ursächlich, wenn weiterer Verhinderungsgrund besteht, z.B.
Reiseunfähigkeit, keine verfügbaren Flugverbindungen

• Täuschung/falsche Angabe müssen aktv und durch den Bewerber
selbst erfolgt sein



Bekenntnis zur freiheitlichen demokratschen
Grundordnung
• Bekenntnis-/Loyalitätserklärung

• Bekenntnis muss unterschrieben werden

• Jedoch: es kann sein, dass man nachweisen muss, dass man das
Bekenntnis verstanden hat

• Kinder und Minderjährige? 

-> bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres kein Bekenntnis notwendig



Checkliste CAR

1. Voraussetzungen

o  Einreise vor dem 01.11.2017

o Duldung oder Anspruch auf

Duldung

o  Bekennung zur freiheitlich

demokratschen

Grundordnung

o Keine Verurteilung wegen

einer vorsätzlich begangenen

Strafat

o Keine wiederholt vorsätzliche

Täuschung über die Identtät

2. Schriflicher Antrag bei der
zuständigen Ausländerbehörde 

z.B. Konstanz:

Untere Laube 24
78462 Konstanz

Bekenntnis:
htps://thformular.thueringen.de/thueform/cfs/eject/
pdf/1170.pdf?MANDANTID=18&FORMUID=STAG-004-
DE-FL

Antrag:
htps://www.fuechtlingsrat-
thr.de/sites/fuechtlingsrat/fles/pdf/Antragshilfen/20
22_12_Musterantrag_%C2%A7104c
%20AufenthG_Aufenthaltserlaubnis.doc



Mir wurde das Chancenaufenthaltsrecht
erteilt

• - Was bedeutet das für mich?



Was bedeutet das CAR für mich?

• Duldung erlischt

• Keine Abschiebung während Chancenaufenthalt

• Es ist möglich, zu arbeiten

• Anspruch auf Kindergeld

• Anspruch auf BaFöG

• Anspruch auf Bürgergeld (bei Arbeitslosigkeit), SGB II

• Anspruch auf Sozialhilfe (z.B. Hilfe zur Pfege, zur Gesundheit, zum
Lebensunterhalt,…), SGB XII

• Zugang zu Integratonskursen im Rahmen der Verfügbarkeit



Aufenthaltserlaubnis erhalten – was jetzt?

• Gilt für 18 Monate

• Kann nicht verlängert werden

• Übergangszeit für Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis entweder
nach § 25b oder § 25a andere Titel erst nach Erhalt dieser Erlaubnis
eine Opton, § 25b oder § 25a müssen zuerst erteilt werden

• In dieser Zeit muss ich die Erfüllung bestmmter Voraussetzungen
erreichen:

• Nach § 25b – gilt bis zu 2 Jahre, kann verlängert werden

• Nach § 25a (14 – 26 Jahre) – gilt bis zu 3 Jahre, kann verlängert
werden

• Antrag auf § 25a oder § 25b muss rechtzeitg gestellt werden



Voraussetzungen für Erlaubnis nach § 25b



Voraussetzungen für Erlaubnis nach § 25b

• Bekenntnis zur freiheitlich demokratschen Grundordnung

• Unterschrif

• Grundkenntnisse über Lebensverhältnisse in Deutschland

• Nachweis durch Abschluss an einer deutschen Hauptschule möglich oder
durch Ausbildung/Schule/Studium

• Test „Leben in Deutschland“

• Überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts 

-> Mehr als 50% des Bedarfs muss aus eigener Erwerbstätgkeit
stammen

• Aufgrund der familiären Situaton ist zu erwarten, dass der Lebensunterhalt
gesichert wird 

• Folgende Leistungen werden nicht dazu gezählt:

• Kindergeld

• Wohngeld

• Leistungen aus ALG I, Kranken- oder Rentenversicherung



Voraussetzungen für Erlaubnis nach § 25b

• Deutschkenntnisse mündlich auf A2 Niveau

• Tatsächlicher Schulbesuch der Kinder

• Vorlage der letzten Zeugnisse

• Klärung der Identtät 

• Passpficht



Voraussetzungen für Erlaubnis nach § 25a

• Besondere Regelung für Personen unter 27 Jahren:



Voraussetzungen für Erlaubnis nach § 25a

• Besondere Regelung für Personen unter 27 Jahren:

• Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis muss also vor Vollendung des 27.
Lebensjahres gestellt werden 

• Seit 3 Jahren ununterbrochener Aufenthalt in DE

• Nachweis eines in DE erworbenen und anerkannten Schul- oder
Berufsschulabschlusses ODER seit 3 Jahre erfolgreich die Schule
besuchend

• Pass

• Geklärte Identtät



Antragstellung

• Der Antrag auf die Aufenthaltserlaubnis nach § 25b oder § 25a muss
unbedingt rechtzeitg gestellt werden!!!

Ø Rechtzeitg?

- vor Ablauf der 18 Monate

- sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind



Was passiert, wenn ich die Voraussetzungen
nach 18 Monaten nicht erfülle?
• Ich falle zurück in den Status der Duldung



Fragen?
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