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    GRUNDINFORMATIONEN ZUM  

MIGRATIONSRECHT, ASYLRECHT UND INTERNATIONALEN 
SCHUTZRECHT1 
 
Das folgende Dokument soll einen Überblick über die derzeit geltenden Rechtsvorschriften in den 
Bereichen Einwanderung, Asyl und internationaler Schutz geben. 2 
 
Die hier enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, auch weil die 
entsprechenden Bestimmungen bei Lektüre dieser Übersicht bereits geändert sein könnten.  
Der aktuelle Stand der Gesetzgebung kann direkt auf der Webseite des Innenministeriums 
Immigrazione e asilo | Ministero dell‘Interno oder auf jener des Regierungskommissariats für die 
Provinz Bozen, Bereich Einwanderung, www.prefettura.it/bozen, abgerufen werden. 
 
 
►WICHTIGSTE NATIONALE RECHTSQUELLEN 
 

 Gesetz vom 5. Februar 1992, Nr. 91, Neue 
Bestimmungen zur Staatsbürgerschaft 
 gesetzesvertretendes Dekret vom 25. 
Juli 1998, Nr. 286, vereinheitlichter Text der 
Bestimmungen zur Regelung der 
Einwanderung und Vorschriften zum 
Ausländerstatus 
 gesetzesvertretendes Dekret vom 19. 
November 2007, Nr. 251, Umsetzung der 
Richtlinie 2004/83/EG über Mindestnormen 
für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 
als Flüchtlinge oder als Personen, die 

anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden 
Schutzes 

 gesetzesvertretendes Dekret vom 28. Jänner 2008, Nr. 25, Umsetzung der Richtlinie 
2005/85/EG über Mindestnormen für Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und 
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft 

 Dekret des Außenministeriums vom 11. Mai 2011, Nr. 850, zur Festlegung der Arten von 
Einreisevisa und der Voraussetzungen für deren Erlangung 

 gesetzesvertretendes Dekret vom 18. August 2015, Nr. 142, Umsetzung der Richtlinie 
2013/33/EU zur Festlegung von Normen für die Aufnahme von Personen, die internationalen 
Schutz beantragen 

 Gesetzesdekret vom 4. Oktober 2018, Nr. 113, mit Gesetz vom 1. Dezember 2018, Nr. 132, zum 
Gesetz erhoben, über dringende Bestimmungen zu internationalem Schutz und 
Einwanderung, über öffentliche Sicherheit sowie über Maßnahmen für die 
Funktionsfähigkeit des Innenministeriums und zur Organisation und Arbeitsweise der 

 
1 Verfasst von RA Chiara Bongiorno im Auftrag der Koordinierungsstelle für Integration der Autonomen Provinz Bozen  
2 Alle Bilder stammen von der Webseite unsplash.com: Onlinearchiv nicht urheberrechtlich geschützter Fotografien 
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Nationalen Agentur für die Verwaltung und Zuteilung von beschlagnahmten und 
eingezogenen Gütern der organisierten Kriminalität 

 Gesetzesdekret vom 21. Oktober 2020, Nr. 130, mit Gesetz vom 18. Dezember 2020, Nr. 173, 
zum Gesetz erhoben, über dringende Bestimmungen zur Einwanderung, zum 
internationalen und zum subsidiären Schutz 

 
► WICHTIGSTE INTERNATIONALE RECHTSQUELLEN 
 

 Genfer Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951 
 Richtlinie 2011/95/EU (sog. Anerkennungsrichtlinie) 
 Richtlinie 2013/32/EU (sog. Asylverfahrensrichtlinie) 
 Richtlinie 2013/33/EU (sog. Aufnahmerichtlinie) 
 Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (sog. Dublin-III-Verordnung) 

 
 

 
 
DIE GÄNGIGSTEN ARTEN VON AUFENTHALTSTITELN  
 

► LANGFRISTIGE AUFENTHALTSBERECHTIGUNG EU (EHEMALIGE AUFENTHALTSKARTE FÜR AUSLÄNDER)  
 
Die langfristige Aufenthaltsberechtigung EU ist in Art. 9 des vereinheitlichten Textes über 
Einwanderung vorgesehen und hat unbegrenzte Gültigkeit. Um diese Art von Aufenthaltstitel zu 
erlangen, müssen folgende Voraussetzungen gegeben sein: 

 ständiger regulärer Aufenthalt in Italien seit mindestens fünf Jahren, 
 ausreichende Kenntnis der Grundsätze der staatsbürgerlichen Kultur und des bürgerlichen 

Lebens in Italien, 
 Mindesteinkommen, das nicht unter der finanziellen Sozialhilfe liegt, 
 Bestehen eines Tests über die Kenntnis der italienischen Sprache (Niveau A2 des 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen). Für weitere Informationen: 
www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-
lingua-italiana, 

 angemessene Wohnsituation, wenn die Berechtigung auch für ein oder mehrere 
Familienmitglieder beantragt wird. 
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 Der Antrag auf Erteilung der Berechtigung ist auf einem eigenen Formular zu stellen und mit 
den vorgeschriebenen Unterlagen über ein dazu berechtigtes Postamt einzureichen. Die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einiger Migrantenanlaufstellen und die Patronate bieten 
Unterstützung beim Ausfüllen der Formulare und Informationen zu den beizulegenden Unterlagen. 
(Die Liste ist auf folgender Webseite zu finden: www.provinz.bz.it/familie-soziales-
gemeinschaft/integration)  
Der Erhalt eines solchen Aufenthaltstitels ist sehr wichtig, weil dadurch eine neue Phase der 
Sicherheit und Stabilität eingeleitet wird. Die Berechtigung verfällt nämlich nicht und muss folglich 
auch nicht verlängert werden; sie muss nur aktualisiert werden, wenn Änderungen eintreten, die 
die Person betreffen (z.B. Wohnsitzwechsel). 
 
 
 
► AUFENTHALTSERLAUBNIS AUS FAMILIÄREN GRÜNDEN  
 
Die Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen wurde vom italienischen Staat mit der Absicht 
eingeführt, das Recht auf Familienleben ausländischer Personen zu gewährleisten, die im Besitz 
einer Aufenthaltskarte oder eines anderen Aufenthaltstitels (mit einer Mindestdauer von einem 
Jahr) sind, der zu Erwerbszwecken, sei es als Beschäftigte sei es als Selbständige, oder wegen 
Asyls, zu Ausbildungszwecken oder aus religiösen oder familiären Gründen ausgestellt wurde. 
 
Die Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen wird Ausländern und Ausländerinnen3 erteilt, die 
mit einem Einreisevisum zur Familienzusammenführung, mit einem Einreisevisum zum Nachzug 
zu einem Familienmitglied, das bereits eine Aufenthaltserlaubnis hat, oder mit einem 
Einreisevisum zur Zusammenführung mit dem eigenen minderjährigen Kind nach Italien eingereist 
sind.  
 

 Ausländer und Ausländerinnen haben das Recht auf Zusammenführung mit folgenden 
Familienmitgliedern (d.h. das Recht, mit ihnen legal in Italien zu leben):  
 

 Ehegatte oder Ehegattin, sofern nicht gesetzlich getrennt und mindestens achtzehn Jahre 
alt,  

 unverheiratete minderjährige Kinder, einschließlich jener des Ehegatten oder der Ehegattin 
und der außerehelich geborenen Kinder, sofern der andere Elternteil, falls vorhanden, seine 
Zustimmung erteilt hat, 

 unterhaltsberechtigte volljährige Kinder, wenn sie aus objektiven Gründen nicht in der Lage 
sind, für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, weil wegen ihres Gesundheitszustandes eine 
vollständige Invalidität vorliegt,  

 unterhaltsberechtigte Eltern, wenn sie in ihrem Ursprungs- oder Herkunftsland keine 
anderen Kinder haben, oder Eltern über fünfundsechzig Jahren, wenn ihre anderen Kinder 
nachweislich aus schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sind, für 
ihren Unterhalt zu sorgen. 

 
Die Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen berechtigt 

• zur Inanspruchnahme der Sozialdienste,  
• zur Einschreibung in Schulen und in Studien- oder Berufsbildungslehrgänge, 

 
3 Im vorliegenden Text sind unter diesem Begriff die Bürger und Bürgerinnen von Nicht-EU-Staaten sowie Staatenlose 
zu verstehen.  
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• zur Eintragung in die Arbeitsvermittlungslisten und zur Ausübung einer unselbständigen 
oder selbständigen Erwerbstätigkeit (Voraussetzung ist das Mindestalter zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit).  
 

 

Diese Aufenthaltserlaubnis ist gleich lang gültig wie der Aufenthaltstitel des 
Familienmitgliedes, mit dem die Zusammenführung beantragt wird, und kann zusammen mit 
diesem Aufenthaltstitel verlängert werden. Sie kann in eine Aufenthaltserlaubnis zu 
Ausbildungszwecken umgewandelt werden oder in eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken 
(unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit), sofern das Mindestalter zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit gegeben ist. 
 

 Die Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen muss bei der Quästur (Polizeidirektion) 
beantragt werden, indem ein eigenes Formular ausgefüllt und mit den vorgeschriebenen 
Unterlagen über ein dazu berechtigtes Postamt eingereicht wird. Dieses Formular ist beim 
Regierungskommissariat erhältlich, das gegebenenfalls auch die Unbedenklichkeitserklärung 
(siehe unten) für die Familienzusammenführung ausgestellt hat. 
 

Zusätzlich zum Antrag auf Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis unterzeichnet die 
betroffene Person auch die seit 10. März 2012 erforderliche Integrationsvereinbarung. Innerhalb 
von 20 Tagen ab Ausstellung der Aufenthaltserlaubnis muss sie bei der Gemeinde ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts in der Provinz Bozen um die meldeamtliche Eintragung ansuchen. Mit 
diesem Dokument wird die Einreise eventueller Familienmitglieder nach Italien ermöglicht (s. Art. 
29 des vereinheitlichten Textes über Einwanderung Nr. 286/1998). In diesem Fall erhält die jeweilige 
Person ein Visum, das ihr die Einreise nach Italien zum Zwecke eines langfristigen Aufenthalts 
erlaubt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Damit die Familie zusammengeführt werden kann, muss die antragstellende Person 
Folgendes nachweisen:  
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 verfügbare Unterkunft, die den Hygiene- und Gesundheitsvorschriften entspricht und für 
die die Bewohnbarkeitsbescheinigung der Gemeinde vorliegt, 

 legal erworbenes jährliches Mindesteinkommen, das nicht unter dem Jahresbetrag der 
Sozialhilfe zuzüglich der Hälfte des Sozialhilfebetrages für jedes nachziehende 
Familienmitglied liegt, 

 Krankenversicherung (oder Ähnliches, mit dem die Deckung aller Risiken auf Staatsebene 
gewährleistet ist) für den über fünfundsechzigjährigen Elternteil oder dessen Eintragung 
beim gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst gegen Zahlung eines Beitrages. 

 
Praktisch muss diese Person nachweisen, dass sie in der Lage ist, sich in Italien aufzuhalten, ohne 
dem Staat zur Last zu fallen, da sie in einer angemessenen Wohnung leben kann, versichert ist und 
ein Mindesteinkommen hat, das ihr erlaubt, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne 
ungesetzliche Handlungen begehen zu müssen (der Gesetzgeber spricht deshalb von legal 
erworbenem Einkommen). 
 

 Der Antrag auf Unbedenklichkeitserklärung für die Familienzusammenführung wird beim 
Einheitsschalter für Einwanderung eingereicht, der für den Aufenthaltsort der antragstellenden 
Person zuständig ist. In Südtirol ist dies das Regierungskommissariat, das von der Quästur eine 
Stellungnahme darüber einholt, ob Hinderungsgründe für eine Einreise vorliegen, und prüft, ob die 
Bedingungen erfüllt sind. Daraufhin stellt es die Unbedenklichkeitserklärung aus oder erlässt den 
Ablehnungsbescheid. 
Der Antrag auf Familienzusammenführung wird abgelehnt, wenn festgestellt wird, dass eine 
Eheschließung oder Adoption nur zu dem Zweck erfolgt ist, der betreffenden Person die Einreise 
nach Italien oder den Aufenthalt dort zu ermöglichen. 
 
 
 
► AUFENTHALTSERLAUBNIS ZUR MEDIZINISCHEN BEHANDLUNG 
Art. 36 des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 

 
Ausländer und Ausländerinnen, die sich in Italien 
medizinisch behandeln lassen möchten, und ihre 
Begleitperson können ein eigenes Einreisevisum und die 
entsprechende Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
 

Zu diesem Zweck müssen die betroffenen Personen 
eine Erklärung der von ihnen gewählten 
Gesundheitseinrichtung in Italien vorweisen, in der die Art 
der Behandlung, das Datum des Behandlungsbeginns und 
die voraussichtliche Behandlungsdauer angegeben sind. 
Wie in der Durchführungsverordnung zum 

vereinheitlichten Text über Einwanderung genauer festgelegt, müssen sie außerdem bestätigen, 
dass eine Kaution hinterlegt wurde, deren Höhe sich nach den voraussichtlichen 
Behandlungskosten richtet, und nachweisen, dass in Italien Unterkunft und Verpflegung für die 
Begleitperson und während der Rekonvaleszenzzeit der betroffenen Person gesichert sind. Das 
Visum oder die Aufenthaltserlaubnis sowie deren Verlängerung kann auch von einem 
Familienmitglied oder jeder anderen Person, die ein Interesse daran hat, beantragt werden. 
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Die Überführung zur Behandlung nach Italien mit Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis zur 
medizinischen Behandlung ist auch im Rahmen von humanitären Hilfsprogrammen im Sinne von 
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe c) des gesetzesvertretenden Dekretes vom 30. Dezember 1992, Nr. 
502, erlaubt, sofern sie vom Gesundheitsministerium im Einvernehmen mit dem Außenministerium 
genehmigt wird. Die dadurch entstandenen Ausgaben, die zu Lasten des gesamtstaatlichen 
Gesundheitsfonds gehen, werden den lokalen Sanitätsbetrieben und den Krankenhäusern über die 
Regionen erstattet.  
 

 Die Aufenthaltserlaubnis zur medizinischen Behandlung ist für die voraussichtliche Dauer der 
Behandlung gültig und kann so lange verlängert werden, wie nachweislich Behandlungsbedarf 
besteht. Während ihrer Gültigkeitsdauer ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit erlaubt. 
 
 
 
► AUFENTHALTSERLAUBNIS WEGEN KATASTROPHENFALL 
Art. 20/bis des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 
 
Wurde das Land, in das der Ausländer oder die Ausländerin zurückkehren sollte, von einer 
schweren Katastrophe heimgesucht, sodass die Rückkehr und der Aufenthalt dort nicht unter 
sicheren Bedingungen möglich sind, stellt die Quästur eine Aufenthaltserlaubnis wegen 
Katastrophenfall aus, wie in Artikel 20/bis des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 
vorgesehen. Diese Aufenthaltserlaubnis ist sechs Monate lang gültig und kann verlängert werden, 
falls die in Absatz 1 des genannten Artikels angeführten Katastrophenbedingungen andauern. Sie 
gilt nur für Italien und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit. 
 

 

 

► AUFENTHALTSERLAUBNIS WEGEN BESONDERER VERDIENSTE UM DAS GEMEINWOHL 
Art. 42/bis des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 
 
Hat ein Ausländer oder eine Ausländerin sich im Sinne von Artikel 3 des Gesetzes vom 2. Jänner 
1958, Nr. 13, um das Gemeinwohl besonders verdient gemacht, genehmigt der Innenminister oder 
die Innenministerin auf Vorschlag der zuständigen Präfektur die Ausstellung einer besonderen 
Aufenthaltserlaubnis, sofern keine Gründe für die Annahme vorliegen, dass die betroffene Person 
für die öffentliche Ordnung und die Sicherheit des Staates gefährlich sein könnte (siehe Art. 5 
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Absatz 5/bis des vereinheitlichten Textes über Einwanderung). In diesen Fällen stellt die Quästur 
eine Aufenthaltserlaubnis wegen besonderer Verdienste um das Gemeinwohl aus, die zwei Jahre 
lang gültig ist und verlängert werden kann. Diese Erlaubnis berechtigt dazu, eine Ausbildung zu 
absolvieren oder eine Erwerbstätigkeit auszuüben, und kann in eine Aufenthaltserlaubnis zu 
Erwerbszwecken (unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit) umgewandelt werden.  
 
 
► AUFENTHALTSERLAUBNIS ZUM SOZIALEN SCHUTZ 
Art. 18 des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 
 
Diese Aufenthaltserlaubnis wird Ausländern und Ausländerinnen zuerkannt, die Opfer von Gewalt 
oder schwerer Ausbeutung sind oder waren und bei denen konkrete Gefahr für ihre Unversehrtheit 
besteht. Sie berechtigt zur Teilnahme an einem Projekt zur Unterstützung und sozialen Integration. 
 
Situationen von Gewalt oder schwerer Ausbeutung gegenüber einem Ausländer oder einer 
Ausländerin können gemeldet werden von 

 den Sozialdiensten der örtlichen Körperschaften oder von Vereinen, 
 privaten Körperschaften und sonstigen Einrichtungen, die zur Durchführung von sozialen 

Hilfs- und Schutzprogrammen für Ausländer und Ausländerinnen berechtigt sind, 
 der Staatsanwaltschaft, wenn der Ausländer oder die Ausländerin im Rahmen eines 

Strafverfahrens Aussagen zu Gewalttaten oder schwerer Ausbeutung gemacht hat. 
 

Nachdem die Quästur die eingegangene Meldung geprüft und festgestellt hat, dass die 
Voraussetzungen gegeben sind, stellt sie die Aufenthaltserlaubnis für Sonderfälle (ehemals 
Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen) aus. 
 

Bevor diese Aufenthaltserlaubnis zum sozialen Schutz ausgestellt wird, muss eine 
Stellungnahme der Staatsanwaltschaft, wenn diese Hinweise auf die Schwere und die 
Unmittelbarkeit der Gefahr gegeben hat, eingeholt werden sowie ein Programm zur Unterstützung 
und sozialen Integration der betroffenen Person ausgearbeitet und deren Teilnahme daran 
gesichert werden.  
Wer eine Aufenthaltserlaubnis zum sozialen Schutz hat, ist berechtigt 
 die Sozialdienste in Anspruch zu nehmen, 
 eine Ausbildung zu absolvieren, 
 in die Arbeitsvermittlungslisten eingetragen zu werden, 
 ein abhängiges Arbeitsverhältnis einzugehen, sofern das Mindestalter dafür gegeben ist. 

 

Die Aufenthaltserlaubnis zum sozialen Schutz ist sechs Monate lang gültig und kann für ein 
Jahr oder so lange verlängert werden, wie dies aus gerichtlichen Gründen erforderlich ist. Sie wird 
widerrufen, wenn das Programm abgebrochen wird oder das Verhalten der betroffenen Person 
nicht mehr mit den Programmzielen vereinbar ist; diese Fälle werden von der Staatsanwaltschaft 
oder, soweit zuständig, vom Sozialdienst der örtlichen Körperschaft gemeldet oder von der Quästur 
selbst festgestellt. Die Erlaubnis wird ebenso widerrufen, wenn die anderen Voraussetzungen, die 
ihre Ausstellung gerechtfertigt haben, nicht mehr gegeben sind. 
Die Aufenthaltserlaubnis zum sozialen Schutz kann umgewandelt werden in 
a) eine Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken (unselbständige Erwerbstätigkeit), wenn die 
betroffene Person bei Ablauf der Aufenthaltserlaubnis zum sozialen Schutz in einem abhängigen 
Arbeitsverhältnis steht, 
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b) eine Aufenthaltserlaubnis zu Ausbildungszwecken, wenn die betroffene Person in einen 
regulären Ausbildungs- oder Studienlehrgang eingeschrieben ist. 
 

Eine Aufenthaltserlaubnis zum sozialen Schutz kann außerdem, auch auf Vorschlag der 
Staatsanwaltschaft oder des Überwachungsgerichts beim Jugendgericht, Ausländern und 
Ausländerinnen bei ihrer Entlassung aus einer Strafanstalt ausgestellt werden, wenn sie eine 
Freiheitsstrafe, zu der sie wegen strafbarer Handlungen in minderjährigem Alter verurteilt worden 
waren, verbüßt und konkret bewiesen haben, dass sie an einem Programm zur Unterstützung und 
sozialen Integration aktiv teilnehmen. 
Die Regelung dieser Aufenthaltserlaubnis gilt auch für Bürger und Bürgerinnen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, die einer unmittelbaren ernsthaften Gefahr ausgesetzt sind. 
 
 

► AUFENTHALTSERLAUBNIS ZU ERWERBSZWECKEN 
Art. 5, 5/bis 21 und 22 des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 

 Unselbständige Erwerbstätigkeit  
Die Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken 
wird Personen ausgestellt, die ein Einreisevisum 
zu Erwerbszwecken erhalten haben, nachdem 
eine Unbedenklichkeitserklärung für die 
Anstellung oder die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit ausgestellt wurde. 
Diese Aufenthaltserlaubnis muss innerhalb von 
acht Tagen nach Einreise in das Staatsgebiet beim 
Einheitsschalter für Einwanderung jener Provinz, 
in der der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin 

das Domizil hat oder in der sich die Arbeitsstelle befindet, beantragt werden. 
 

Mit Bewilligung (Unbedenklichkeitserklärung) des örtlich zuständigen Einheitsschalters kann 
die Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken (auch jene für selbständige Erwerbstätigkeit) 
außerdem durch Umwandlung Personen ausgestellt werden, die bis dahin eine 
Aufenthaltserlaubnis zu Ausbildungszwecken oder für Minderjährige hatten oder ein Praktikum 
absolvierten. Voraussetzung für die Erteilung einer solchen Aufenthaltserlaubnis ist der Abschluss 
eines Arbeitsvertrages. 
 

Die Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken ist eng an die Bedingung geknüpft, dass ein 
formell anerkanntes Arbeitsverhältnis besteht, das der Arbeitgeber dem Nationalinstitut für 
soziale Fürsorge (INPS) mit dem Vordruck UniLav – dieser ersetzt den Vordruck Q, 
Aufenthaltsvertrag – melden muss. 
Je nach Art der Erwerbstätigkeit sind für den Erhalt der Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken 
gesetzlich unterschiedliche Voraussetzungen vorgeschrieben. 
 

 Die Gültigkeitsdauer richtet sich nach dem Zeitraum, der im Arbeitsvertrag angegeben ist; sie 
darf aber auf keinen Fall länger sein als 

- neun Monate bei einem oder mehreren Saisonarbeitsverträgen, 
- ein Jahr bei befristetem Arbeitsvertrag,  
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- zwei Jahre bei unbefristetem Arbeitsvertrag. 
 

 Selbständige Erwerbstätigkeit  
Um eine Aufenthaltserlaubnis zur selbständigen Erwerbstätigkeit zu erhalten, muss die 
antragstellende Person nachweisen, dass sie über eine angemessene Wohnung, über die nötigen 
Mittel und Berechtigungen zur Ausübung der Tätigkeit und über ein rechtmäßiges Einkommen 
verfügt, das höher sein muss als das Mindesteinkommen, bis zu dem die Gesundheitsleistungen 
kostenlos in Anspruch genommen werden können. Zusätzlich muss sie eine von der 
Handelskammer ausgestellte Bestätigung der finanziellen Parameter vorweisen. 
 
 
► AUFENTHALTSERLAUBNIS ZUM BESONDEREN SCHUTZ (FRÜHER HUMANITÄRER SCHUTZ)  
Art. 5 Abs. 6 und Art. 19 Absätze 1, 1.1. und 1.2. des vereinheitlichten Textes über Einwanderung 
 
Die Aufenthaltserlaubnis zum besonderen Schutz – sie wurde mit dem sog. Salvini-Dekret (Nr. 
113/2018) eingeführt und mit dem sog. Lamorgese-Dekret (Nr. 130/2020) weiter ausgedehnt – kann 
als Nachfolgerin der abgeschafften Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen angesehen 
werden.  
Neu gegenüber dieser ist, dass einerseits die Tragweite ausgedehnt worden ist (z. B. durch den 
ausdrücklichen Verweis auf die Achtung des Familienlebens, wie in Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention vorgesehen), andererseits die Voraussetzungen für die Zuerkennung 
des Schutzes genauer definiert werden (vorher „genügten“ allgemein schwerwiegende humanitäre 
Gründe), wodurch der Anwendungsbereich wiederum eingeengt wird. 
 

Die Aufenthaltserlaubnis zum besonderen Schutz, deren Regelung zuletzt mit dem Gesetz Nr. 
173/2020 geändert wurde, wird von der Quästur entweder auf Antrag der Territorialkommission im 
Rahmen eines Verfahrens wegen Beantragung des internationalen Schutzes oder auf direkten 
Antrag der betroffenen Person an die Quästur ausgestellt. Diese Aufenthaltserlaubnis wird 
ausgestellt, wenn weder die Voraussetzungen für politisches Asyl noch jene für subsidiären Schutz 
gegeben sind, die ausländische Person aber aufgrund verfassungsrechtlicher oder internationaler 
Verpflichtungen des italienischen Staates Anspruch auf „besonderen“ Schutz hat. 
Die Aufenthaltserlaubnis zum besonderen Schutz wird insbesondere dann ausgestellt, wenn eine 
Person gemäß Art. 19 des vereinheitlichten Textes über Einwanderung nicht ausgewiesen werden 
kann, weil sie Gefahr läuft, bei einer Rückkehr in das Herkunftsland unmenschlicher oder 
entwürdigender Behandlung ausgesetzt zu werden.  
 

Diese Aufenthaltserlaubnis muss auch dann ausgestellt werden, wenn es berechtigte 
Gründe zur Annahme gibt, dass durch die Ausweisung aus dem Staatsgebiet das Recht auf Achtung 
des Privat- und des Familienlebens, das sich die Person während der Zeit, in der der Antrag geprüft 
wurde, in Italien aufgebaut hat, verletzt wird. Zu diesem Zweck sind die Art und das tatsächliche 
Bestehen der familiären Bindungen der betroffenen Person, ihre effektive soziale Integration in 
Italien, die Dauer ihres Aufenthalts im Staatsgebiet sowie das Bestehen familiärer, kultureller oder 
sozialer Bindungen zu ihrem Herkunftsland zu berücksichtigen. 
 

 Die Aufenthaltserlaubnis zum besonderen Schutz ist zwei Jahre lang gültig und kann in eine 
Aufenthaltserlaubnis zu Erwerbszwecken umgewandelt werden. 
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FOCUS 

FOKUS 1 
Aufenthaltserlaubnis für Sonderfälle: Das 
Erbe des ehemaligen humanitären Schutzes  
 
 
Die Aufenthaltserlaubnis für Sonderfälle wird 
von der Quästur im Sinne von Art. 1 Absatz 9 
des GD Nr. 113/2018 immer dann ausgestellt, 
wenn der humanitäre Schutz von der 
Territorialkommission (gilt heute nur noch für 
Fälle, in denen die Entscheidungen der 
Territorialkommission vor dem 5.10.2018 
getroffen wurden) oder vom Gericht 
zuerkannt worden ist (das Gericht wendet auf 
alle Anträge auf internationalen Schutz, die 
vor Inkrafttreten des genannten 
Gesetzesdekretes eingereicht wurden, die 
vorher geltende Gesetzgebung an). 
Seit dem Inkrafttreten des GD Nr. 113/2018 
(sog. Salvini-Sicherheitsdekret, mit Gesetz 
Nr. 132/2018 geändert und zum Gesetz 
erhoben) am 5.10.2018 dürfen die Quästuren in 
den oben genannten Fällen nämlich nicht 
mehr Aufenthaltserlaubnisse mit dem 
Vermerk „aus humanitären Gründen“, 
sondern nur solche mit dem Vermerk „für 
Sonderfälle“ ausstellen. 
 
Die Aufenthaltserlaubnis für Sonderfälle 
– gilt zwei Jahre lang, 
– berechtigt zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit, 
– kann bei Ablauf in eine Aufenthaltserlaubnis 
zu Erwerbszwecken (unselbständige oder 
selbständige Erwerbstätigkeit) umgewandelt 
werden, 
– wird von der Quästur auf Antrag der 
betroffenen Person und auf der Grundlage 
einer entsprechenden Stellungnahme der 
zuständigen Territorialkommission in eine 
Aufenthaltserlaubnis zum besonderen Schutz 
umgewandelt, falls bis zu ihrem Ablauf keine 
andere Umwandlung beantragt wurde. 
 
Urteil der Vereinigten Abteilungen für 
Zivilsachen des Kassationsgerichtshofes Nr. 
29459/2019: 
Nichtanwendbarkeit der Regelung des 
Sicherheits-Gesetzesdekretes auf Verfahren, 
die Verwaltungsanträge betreffen, welche vor 
dem 5. Oktober 2018 (Datum des 
Inkrafttretens des „Sicherheitsdekretes“) 
eingereicht wurden. 

FOKUS 2 
Meldeamtlicher Wohnsitz und 
Asylsuchende 

 
Der Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil Nr. 
186/2020 jene Bestimmungen des ersten 
Sicherheitsdekretes (Salvini) als 
verfassungswidrig erklärt, mit denen das 
Recht auf meldeamtliche Eintragung der 
Asylsuchenden aufgehoben wurde. Dieses 
Recht wurde daraufhin mit dem Gesetz Nr. 
173/2020 wieder eingeführt. 
Ausländische Staatsbürger und 
Staatsbürgerinnen, denen der 
Flüchtlingsstatus zuerkannt wurde, haben oft 
keine ständige Unterkunft, obwohl sie ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
bestimmten Gemeindegebiet haben. In diesen 
Fällen ist eine meldeamtliche Eintragung 
trotzdem möglich, und zwar indem die Person 
ohne festen Wohnsitz in das entsprechende 
gesamtstaatliche Register eingetragen wird, 
das bei jeder Gemeinde geführt wird. Das 
Recht auf Wohnsitz bleibt nämlich trotz der 
prekären Umstände, in denen die Person lebt, 
erhalten, da es sich um ein subjektives Recht 
handelt. 
In diesem Zusammenhang ist zudem 
anzumerken, dass die Verlängerung der 
Aufenthaltserlaubnis für Personen, die 
internationalen Schutz genießen, niemals von 
der meldeamtlichen Eintragung abhängig 
gemacht werden kann, da die 
Aufenthaltserlaubnis Voraussetzung für 
diese Eintragung ist, aber nicht umgekehrt. 
Aus diesem Grund müssen Personen mit 
internationalem Schutzstatus zur 
Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis 
weder eine ständige Unterkunft noch die 
meldeamtliche Eintragung nachweisen.  
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DER INTERNATIONALE SCHUTZ UND DAS ASYLRECHT 

 
Geschichtliche und rechtliche Grundlagen: 

 Das Asylrecht ist ein Grundrecht des Menschen, das in Italien in Artikel 10 Absatz 3 der 
Verfassung festgeschrieben ist. Es wird allen ausländischen Personen zuerkannt, die in 
ihrem Land an der tatsächlichen Ausübung der von der italienischen Verfassung 
gewährleisteten demokratischen Freiheiten behindert sind. 

 Das 1951 unterzeichnete Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, besser 
bekannt als Genfer Flüchtlingskonvention, ist ein multilateraler Vertrag der Vereinten 
Nationen, in dem festgelegt ist, wer als Flüchtling bezeichnet wird, welche Rechte Personen 
zustehen, denen Asyl gewährt wurde, und welche Pflichten Staaten haben, die Asyl 
gewähren. Im Abkommen ist auch festgelegt, wer nicht als Flüchtling gilt, zum Beispiel 
Kriegsverbrecher. 

 Das Abkommen stützt sich auf Artikel 14 der 1948 angenommenen Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, mit dem bestimmt wird, dass jeder Mensch das Recht hat, in anderen 
Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen. Einem Flüchtling können in einem Staat zusätzlich 
zu den im Abkommen vorgesehenen noch weitere Rechte und Leistungen zuerkannt 
werden. 

 Die Anerkennung des Flüchtlingsstatus wurde durch den Beitritt Italiens zu der am 28. Juli 
1951 verabschiedeten Genfer Flüchtlingskonvention mit Gesetz Nr. 722/1954 in die 
italienische Rechtsordnung aufgenommen und wird weitgehend auf EU-Ebene geregelt. Mit 
EU-Gesetzgebung (Richtlinie 2011/95/EU) wurde nämlich das Rechtsinstitut des 
internationalen Schutzes eingeführt, das den Schutz von Flüchtlingen (Genfer 
Flüchtlingskonvention) sowie den Schutz von Personen mit Anspruch auf subsidiären 
Schutz umfasst (siehe unten). 

 

► DER FLÜCHTLINGSSTATUS  

Um den Flüchtlingsstatus zu erlangen, genügt es nicht, dass im Herkunftsland die Grundfreiheiten 
generell unterdrückt werden, sondern die antragstellende Person muss konkrete 
Verfolgungshandlungen erlitten haben. 
 

Die Aufenthaltserlaubnis wird demnach Ausländern und Ausländerinnen ausgestellt, die 
sich aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe außerhalb des 
Landes, deren Staatsangehörige sie sind, befinden und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen können oder wegen genannter Furcht nicht in Anspruch nehmen wollen.  
 

Dieselben Bestimmungen gelten auch für Staatenlose (d.h. Personen ohne 
Staatsbürgerschaft), die den Schutz ihres Herkunftslandes nicht in Anspruch nehmen können oder 
wollen. 
Die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus kann bei der Grenzpolizei oder bei der Quästur beantragt 
werden, und zwar auch dann, wenn die betroffene Person keine Papiere vorweisen kann. Die 
Territorialkommission für die Zuerkennung des internationalen Schutzes prüft den Fall und 
entscheidet, ob der beantragte Schutz gewährt werden soll oder nicht. 
 

Die Aufenthaltserlaubnis wegen politischen Asyls ist fünf Jahre lang gültig. 
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Während der Zeit, in der der Antrag geprüft wird, hat die Person Anrecht auf alle 
Grundversorgungsleistungen. Sie erhält eine Aufenthaltserlaubnis mit dem Vermerk „Asylantrag“, 
die alle sechs Monate bis zum Abschluss des Asylverfahrens verlängert werden kann. 
Sobald der Antrag auf Zuerkennung des internationalen Schutzes eingereicht ist, kann die 
antragstellende Person sofort bei der Gemeinde, in der sie sich aufhält, die Eintragung ins 
Melderegister beantragen und nach 60 Tagen einer Arbeit nachgehen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► VERFOLGUNGSGRÜNDE SIND:  
 

 RASSE4: Dieser Begriff bezieht sich auf die Aspekte Hautfarbe, Herkunft und Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten ethnischen Gruppe. 

 RELIGION: Dieser Begriff beinhaltet auch atheistische Glaubensüberzeugungen und 
umfasst die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an religiösen Riten im privaten oder 
öffentlichen Bereich, allein oder in Gemeinschaft mit anderen, sonstige religiöse 
Betätigungen oder Meinungsäußerungen sowie Verhaltensweisen Einzelner oder einer 
Gemeinschaft, die sich auf eine religiöse Überzeugung stützen oder nach dieser 
vorgeschrieben sind.  

 NATIONALITÄT: Dieser Begriff beschränkt sich nicht auf die Staatsangehörigkeit, sondern 
bezeichnet auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die durch ihre kulturelle, ethnische oder 
sprachliche Identität, ihre gemeinsame geografische oder politische Herkunft oder ihre 
Verwandtschaft mit der Bevölkerung eines anderen Staates bestimmt wird. 

 BESTIMMTE SOZIALE GRUPPE: Darunter ist eine Gruppe zu verstehen, deren Mitglieder 
angeborene Merkmale oder einen gemeinsamen Hintergrund, der nicht verändert werden 
kann, gemein haben oder Merkmale oder eine Glaubensüberzeugung teilen, die so 

 
4 „Menschenrasse“ ist kein wissenschaftlich fundierter Begriff, da sowohl die Anthropologie als auch die 
Evolutionsbiologie belegen, dass es keine abgrenzbaren oder verschiedenen Rassengruppen gibt (siehe 
https://de.wikipedia.org/wiki/Rasse). 
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bedeutsam für die Identität oder das Gewissen sind, dass die betreffende Person nicht 
gezwungen werden sollte, auf sie zu verzichten. 

 POLITISCHE ÜBERZEUGUNG: Darunter ist zu verstehen, dass die antragstellende Person in 
einer Angelegenheit, die potenzielle Verfolger sowie deren Politiken oder Verfahren betrifft, 
eine Meinung, Grundhaltung oder Überzeugung vertritt, wobei es unerheblich ist, ob sie 
aufgrund dieser Meinung, Grundhaltung oder Überzeugung tätig geworden ist. 
 
 

► VERFOLGER im Herkunftsland der ausländischen Person können sein: der Staat, Parteien oder 
Organisationen, die den Staat oder einen wesentlichen Teil des Staatsgebiets beherrschen, sowie 
Akteure, die nicht dem Staat angehören, wenn dieser sich weigert, Schutz vor Verfolgung oder 
ernsthaftem Schaden zu bieten. 

Damit der Flüchtlingsstatus zuerkannt werden kann, muss eine Verfolgungshandlung 
aufgrund ihrer Art oder Wiederholung so gravierend sein, dass sie eine schwerwiegende 
Verletzung der grundlegenden Menschenrechte darstellt, oder sie muss in einer Kumulierung 
unterschiedlicher Maßnahmen bestehen, die so gravierend ist, dass eine Person davon in ähnlicher 
Weise wie bei Verletzung der grundlegenden Menschenrechte betroffen ist. Beispiele für 
Verfolgung sind: 

 Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, 
 gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche 

diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden, 
 unverhältnismäßige oder diskriminierende Strafverfolgung oder Bestrafung, 
 Verweigerung gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unverhältnismäßigen 

oder diskriminierenden Bestrafung, 
 Handlungen, die an die Geschlechtszugehörigkeit anknüpfen oder gegen Kinder gerichtet 

sind. 
 

► SUBSIDIÄRER SCHUTZ 

 

Subsidiärer Schutz wird ausländischen Staatsangehörigen zuerkannt, 
die die Voraussetzungen für die Anerkennung als Flüchtling nicht 
erfüllen, die aber stichhaltige Gründe für die Annahme vorgebracht 
haben, dass sie bei einer Rückkehr in ihr Herkunftsland tatsächlich 
Gefahr laufen, einen ernsthaften Schaden zu erleiden, und dass sie den 
Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen können oder wegen 
einer solchen Gefahr nicht in Anspruch nehmen wollen. Als Gefahr 
eines ernsthaften Schadens gelten: Verurteilung zur Todesstrafe, 
Folter oder andere unmenschliche Behandlung, ernsthafte individuelle 
Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit einer Zivilperson 
infolge willkürlicher Gewalt im Rahmen eines internationalen oder 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. 

 

Diese Aufenthaltserlaubnis wird von der Quästur ausgestellt. Sie 
gilt fünf Jahre und kann verlängert werden. Während der Zeit, in der der Antrag auf subsidiären 
Schutz geprüft wird, hat die antragstellende Person dieselben Rechte wie Asylsuchende: Recht auf 
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Arbeit, auf meldeamtliche Eintragung sowie auf eine Aufenthaltserlaubnis mit dem Vermerk 
„Asylantrag“, die alle sechs Monate verlängert werden kann. 
 

Die Aufenthaltserlaubnis zum subsidiären Schutz kann in eine Aufenthaltserlaubnis zu 
Erwerbszwecken (unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit) umgewandelt werden. Die 
antragstellende Person kann auch eine langfristige Aufenthaltsberechtigung EU beantragen, wenn 
sie die Voraussetzungen dafür hat. Durch die Umwandlung wird auf den subsidiären Schutz 
verzichtet. 
 
 
 
 

Stand Juni 2021 


